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23orn?ort jur erjlen ?Iuf(age*

Die fotgenben blattet üerfcanfen i^re (Jntfie^ung nkf}t nur ber

'ilbfic{?t, einen SSouftein jur Äunfltgefcl)id;te ju liefern, fonbern aucf)

C'em iBunfcf;e, eine fuf)tbare Surfe in ber 5i}?ufif'literatur ber ©egen;

wart Qusjufülten. Unter allen "I^onnjerfjeucien ber Oleujeit i)\ bic

^Sioline boö wic^tigfte. 3^re Pflege olö ^au6:, Äonjert; unb

£>rct)eflerinfltrument hiit)ct o^nc §1*09^ ^in^n ^ouptfaftor ber ge;

famtcn mobernen 2!onn?e(t. §ür ben innern 3ufammen^ong ber

(5rfcf)einungen in biefem ©chku if! eö bofjer von befonberem SBert,

tk ^if?orifct)e Snüricflung beö 5öiolinfpie(6 fon?o^( in ollen einjelnen

Xeilen ju erfennen, olö il)re ©efamt^eit ju übcrblirfen. 33ie(leicl)t

tüirb mon l^ier unb ba ber 5i}ieinung [ein, baf ein 2!eil ber in

biefem 23ucl)e berucfficl?tigten 93iolinfpieler für ben angeftrebten ^roecf

entbe^rlicl) gemefen n?Qre/ inbeö nur mit fc^einbarem 3\e(l)t. (iin

annd^ernbeö ©efamtbilb ber ]^iflorifcl)en Sntiüicflung beö 3Siolins

fpielö Fonnte nur gen^onnen n?erbcn, wenn m6glicl)|l alle feiger

oon irgcnb einer ^ebeutung h\t> auf tk ©egenvrart ^erab berurfs

ficl)tigt würben. Sie oon mir in biefer ^inficljt beabficl)tigte ^olU

iidnbigfeit macl)t eö nki)t nur möglich, fpejiell bie 25ilbung, mannigs

fac^e Q}erjn?eigung unb Äreujung ber r>erfcl)iebenen »Scljulen ju

verfolgen, fonbern bietet amf) Gelegenheit, fiel;) über i^re allmd^;

lki)t 2}erbreitung unb ^Verallgemeinerung im einjelnen ju orientieren.

2lu(l) wirb baö funfil)ifllorif(l) intereffante ^^ftum baburc^ anfc^aus

licl), wie oer^dltniömdfig wenig oon ben maffen^aften 2}iolinFompo;

fitionen ber 33ergangenl)ett hi^ auf unfere Gegenwart ge!ommcn i^*

^ci) Fann ni(l)t mit @ewi§l)eit behaupten, ob mir nicl)t etwa ein«

jelne altere ober neuere bebeutfame 93iolinmeifler entgangen finb.

vgollte eö ber gall fein, fo ifi eö nur wiber meinen SBillen gefcl)e^en;

man barf nic^t annehmen, ba§ ic^ irgenb jemonb ber be}eicl)neten

Äotegorie oorfd^lid; auegefcl)loffcn. 33erüollfidnbigungen, bie jum



VI 53ortT)ort sur crficn 2luflage.

Xiii in betreff fo niond)cr ^ünfiler unferer Züqc njunfcf)enött)ert

fein fonnten, mögen bcr golgejett oorbe^alten bleiben.

Die ©efcf)icf)te bc^ 5ßiDlinbaue6 \)ahc ut) abficfjtlic^ in ber (5in=

teitung nur fummarifc^ bemäntelt, weil über tiefen ©egenflanb

bereits mehrere *gc^riften oorJ^anben finb, bie aüeö entgolten, woß

roir oon bemfetben rcifTen. ©eitere rucfn^ortöge^enbe gorfc^ungen

ijber feie ©encfiö ber ©treicbinftrumente geboren o^ne grage in baö

®(hkt ber Slrcbaologie, bem fie ouc^ oerbleiben mögen. 2^ir fom

eö öor öttem borauf an, bie SJioline t)on bem ^eitpunft ibrer un=

jroeifetbaften (5ri|1tenj ab ber 25etracbtung ju unterjiebcn, um baran

eine bif^orifcb biogr'apbifc^e unb fritifc^ dfibetifcf)e DarfieUung beö

33ioIinfpiet6 fomie ber 35iolinfompofition unb ber 33iolinfpieIer ju

fnüpfen. So n^ar fe^r »erlocfenb, in biefen .^aupttcil meiner %thdt

onbere nabeliegen be mufiFatifc^e fragen hineinjujie^en, bo 33iolinc

unb 33iolinfpiel fof! in oüen ^rocigen ber proftifct)fn SOiufüpflege

eine bebeutfame ffioik fpielen. Snbeffen f)aht id} olleö hei^dtc ges

laffen, n^a^ nki)t unbebingt jur £6fung meiner 2Iufgabe erforbertirf)

tvax, 25od) mu§te ic^ micb hei 2Ibfoffung ber fotgenben 23ogen

me('Y alö einmal an ben '^wcd berfelben erinnern, um nic^t bie

©renjen ber monograp^ifcf)en DarfleHung ju übcrfc^reiten.

@e^r forberlicb für meine SIrbeit njaren mir: ©erberß olteö unb

neueö XonFünfl(erle;ifon, %iti^' „Biographie universelle des Musi-

ciens" (namentlich in betreff ber franj6fifct)en unb eine6 ZeiU^ ber

itolienifcben SÖiotinfpieler), iik Seipjiger Sldgem. mufü. B^tt""^/ tiic

SBiener 9)?ufifjeitung ouö ben jnjanjiger 3abren, ©c^ubartö unb

SReicbarbtö @cl)riften, SRegtiö „Storia del Violino in Piemonte",

^pobtß „9}?ojart unb ^?at)bn in Sonbon'', fowic t>k ©elbflbiogropl^ie

6pol)rö. 3n einjelnen gaUen würben auc^ bie 5IonBünf^lerle;t:ifa

oon SipoiröFt), Sebebur unb 25ernöborf benu^t.

2)ie 5Sericf)te @cf)ubortö finb alö Äunbgebungen eine6 2lugen=

unb Sbrcnjeugen über eine SRei^e l^eroorrogenber SSiolinfpieler beö

18. 2föbr()unbertö t>on bebeutenbem SBert. ^Ric^töbefioweniger bot

mon feine Urteile teilweife mit 33orficl)t oufjunebmen, ta feine

eyjentrifcbe, wenn aucl) oft geifircic^e unb tiefempfunbenc 2ln;

fcljauungeweife ibn nur ju leicl)t ju übertriebener unb p^ontoftifcl)

auöfcbweifcnber Spracl)e verleitete.

<£pobr6 fletö mit öollfter »Sac^fenntniß in betreff beß ^iolin:

fpielö gegebene Urteile bagegen finb unoerfennbar nic^t immer oon



2)ont)ort 5ur erficn unb jnjeitcn 2(uflQgc. VII

fcem biefem l^orf)bcbcutfamen S!}?cifter in iSacfjen bcr ^unfl eigenen

einfeitigen ffiefen frei, ^cts f)aht inbeffen, mc ut) gern befenne,

bic SWitteitungen beiber Scanner mit großem ©eroinn für meine

9Irbeit ausgebeutet.

Sie jpauptgrunblage für bk (entere bübete bie 23enu^ung bcr

^prioatmufiffammlung @r. SOiajefiat beö ^onigö »on <£öct)fen. @ie

enthalt einen reicf)en SSorrat oon ^nfl^rumentatraerfen, nament(icl)

ober oon 2iio(infompofitionen bee 17. unb 18. ^o^rbunbertö in

feltener SSodf^anbigfeit. Durc^ boö ©tubium biefer 91otenfcf)Qi^e

erfl genjonn Ut) watt) unb nöcb ein fioreö, einbringticf)e6 $5ilb t»on

ber ^i|lorifcf)en Snttt)ic!(ung ber alteren 93ioIinIiteratur. 3c^ erfüUe

nur eine angenehme ^flicfjt, wenn ic^ bem $8ibIiot^eFar biefer

SOZufiffammtung, Jperrn ^ammermufifuö ^profeffor 5Kori^ gürfle;

naU/ meinen aufricl)tigen 2)an! für bie ^6cf)fi voevt'ooiU Unters

fiü^ung auöfprec^e, hit er mir jahrelang burc^ unbefc^rdnFte 2In;

oertrauung ber ju meinem Unternehmen erforberlicf)en ffierfe onge?

bei(;en lief.

©c^lieflic^ mü uf) t\kf)t oerfdumen, ber löblichen ©ittc gerecht

ju werben, nac^ mü(t)ex ein Qlutor hti 5^cr6ffent(icf)ung cineö $8uc^eö

um wo^twoKenbe ^Beurteilung hitut 9}?eine Slrbeit wirb, wie jebeö

5])?enfcf)enwerE me^r ober weniger, ber SJJdngel genug befi^en, mits

bin ouc^ ber 5Rocf)ficbt be6 einficf)t6t)onen Seferö bebürfen. Sd§t

man mir fie angebeiben, tvk kt) b^ffe, fo bin ic^ im oorauö bofür

banFbar. ^od) banfborer aber werbe ic^ für bie tat)ä(t)üd)e 25es

ricbtigung ber oon mir begangenen geinter fein, bo tc^ mit bem

«Streben narf) 2Babrbeit (ebigticb im Sntercffe einer ©ocbe tätig

gewefen bin, fceren gorberung mid; ouc^ ferner oufö leb^aftefie hc

fc^dftigen wirb,

T)reöben, im OhoUt 1868.

t). 2BaftclettJßfu

2)ie freunbticbe Slufnabme, welche biefem 23uc^ juteif geworben

if!, ma(t)t eine neue Sluflagc beöfelben notwenbig. ©ern b^be ic^

biefe ©elegen()eit benugt, um meine 2(rbcit burc^ mannigfache, jum



VIII «Borroort jur jwcttcn unfc btitten 2lufloge.

Ztii bctrad^tttc^e Olac^trdgc ja erganjcn. ^auptfoc^Hc^ ^at boburct;

ber Qlbfc^nitt über bie ^nttridlung bcö 53ioltnfptclö unb ber 33toUn-

fompofitton im 17, 3af;r^unbcrt gewonnen, welcher unter 25enu^un.q

be6 oon mir injtrifcljen ern^orbenen 2S}?aterialö — jum Zeil oerbanfe

Ut) baöfelbe ber ©ute beö ^crrn 23ibliot^eEarö Dr. DunEcr in Äaffel—
einer 0dnjIicf)en Umarbeitung unterzogen werben mufte. 2{ber amt}

tie in ber Einleitung obge^anbelte ^unfl beö SSiolinbaueö ifl unter

/pinjufügung oon erlduternben 2(bbitbungen ju t^rem 93ortei( be;

beutenb erweitert roorben. Slßaö t^k Gegenwart betrifft, [o finb bie

jüngeren 33ioUnifien berfelben in mügU(f)f^er 2}ottfldnbigfeit t»on mir

berurffic^tigt roorben, womit Ut) jeboc^ feineöweg6 fagen wi((, tia^

mir nic^t hit eine ober anbere erwd^nenöwerte ^erf6nlict)feit ents

gangen fein fonnte. (5nbli(^ ^abc ut), um me^rfeitig funbgegebenen

äBünfcben ju entfprectjen , bem 23uc^e ein 3)erjeic^niö oon 33iotins

fc^uten l^injugefügt. ©omit barf ut) hoffen, nic^tö t>on bem über;

feben ju baben, waß jur 53eroo((fiünbigung meiner 3lrbeit f)aiU

beitrogen fonnen.

S5onn, im (September 1883.

23orn?ort jtir \)tittm 3Iuffage.

25onf ber ungef(()wdrbten 31ei(na^me, wd(t)t mein 25uc^ „Die

SSiotinc unb i^re 9}?eifier''' fortgefe^t hd Äunfifreunben unb gacl);

mdnnern gefunben bot, ift beffcn britte 2luf(age erforberlic^ geworben.

3(b bin bemüht gewefen, biefelbe nicbt nur burd; Berichtigung einer

anfe^nlicf)en 3lei^c üon Daten unb ^ö^reöja^Ien ju ocrbeffern, fon?

bem auc^ burcb (Jinrei^ung ^ert>orragenber ©eiger ber 53ergangen^eit

unb ber Gegenwart ju üerooUfldnbigen. (5benfo bot tiat> SJerjeic^niö

ber 5?iolinfcI;uten einen ^umait}^ erbalten. 3m übrigen ifl tia^ ^mi)

mit) 3nba{t unb gorm unüerdnbert gebliebem

©onberö^oufen, im 3)Mrj 1893.



5iont>ort jur oterten 2(uf(ac|c. IX

23ortt>ort jur vierten ^luffage,

®entgc 3o^rc noc^ Srfcfjcinen ber britten 2(uf(age t>cö oorttegen?

bcn 5löerfeö fiarb fein SJerfojJcr. 9lur eine geringe Slnjo^l r>on

9btijen, hk in bie gegennjortige 5luf(age übergegangen finb, fonb

fic^ in feinem J?onbejcetnplar vor.

2)a 2Bi(^. 3of. o. S[Bnfie(en?öFi felbft 3Siolinif^ wor, erfcf^ien eö

angemeffcn , ba§ eine furje Oloc^ric^t feine6 Sebenögangeö im Zc^t

unb ni(I;t in ber 9}orrebe ber neuen 2(uf(age gegeben njurbe. *Sie

finbet fic^ auf ©eite 468.

(Somit bcfcf)rdnFt ficf) tk ^flic^t beö ^erauögeberö an biefcr

@teüe barauf, oon ben mit bem 5iBerFe oon if^m vorgenommenen

itnberungen Seric^t ju erfltattcn.

Dicfelben befielen im erfien, hi^ jum 19. 3ö^rf;unbert rcicf^enbcn

Zeil lebiglic^ in '^u^a^m unb $5ericf)tigungen. X)a6 perfün(id;e ©es

luanb^ welc^eö bem 2ßer! gerobe unter ben gebilbeten 9}?ufifern oon

gacf) fowie funf^finnigen ^Dilettanten fo oiele gr^unbe ern?orben,

mu^te erl^alten bleiben. Dat)in gebort oor allem tic jwanglofe, id)

barf fogen anmutige 2lrt ber £)arftellung unbefc^abct grunblicbfier

<£ocl)li(b6eit, foraie hk Belebung burclE) mannigfacfje IDriginalboFus

mente unb cbarofterifiifcbe 2lne!boten.

2lnbererfeitö war neuerbingö eine beträchtliche 2injabl oon gors

fcl;ungen befonberö auf bem ®chkte ber fronjüfifcl)en, beutfc^en unb

cnglifcl)en SO?ufiFgefcl;ic^te anö Siebt getreten, t)k hd einer Oleuaufj

läge Serücfficl()tigung finben muften. 3c^ ern^dbne an biefer 'BtelU

baö .fpillfcbe ^racbtn?erE über ©trabioori, Daveijö unb Olagelö engs

lifcl)e ?0?ufifgefcbicbten, be6 leiteten 2lrbeit über bie 50?ufiE am Xsarms

fldbter ^?ofe, ^ouginö SSucb über 23iotti, 3ocquotö La musique

en Lorraine, 25renetö üortrefflicbcö äßerF über tk Äonjerte in granf;

reicb, 2iblerö bonfen^rcerte SKitteilungen über 25iber in ben Senfs

mdlern ber XonFunft in Dflerreid;, 2Bec!erlin6 9louoeau unb Dernier

5}?uficiona, benen noc^ mebrereö gelegentlich ^genügte jujugefellen

tt)dre. 5Jon ganj befonberem ißert voat mir ferner (Jitnerö Quellens

le;ifon, tiat> ki) feiner funbomentalen $5ebeutung entfprect)enb gern

noc^ auögiebiger benu^t ^dtte olö cö mir möglich voax, ta eö nocb



X ^ortrort jur vierten 2(uftage.

nid[)t fertig »orlog unb mir nur wcntge SBoc^en jur ^ßerfugung

flonb. 31uc^ S^iemonnö ^Qiufiflejrifon, foiric altere g(eict)art{ge SBerFe,

Dor aücm bcr noct) immer !eine6»t)egö ou69efct)6pfte ©erber njurben

oiclfacb eingcfcf)en.

jpierfcurcl) trurbcn eine Sflei^e gr6^erer unb feinerer ^ufo^c unb

Umarbeitungen, foroie bie Berichtigung einer betrdc^itlicben 2Injabt

oon Daten unb ßinjel^eiten, fcblie^licl) bk 9Ieuaufnobme oon einigen

brei§ig Sioüniftcn in bem erfJen Xei( notig. Der ©efamtjuwoc^ö

beßfelben belauft fic^ auf 21/2 Drucfbogen.

%üx bie jnjeite, baö 19. ^obrbunbert umfaffenbe SIbteitung fam

ou^er einer 2(njabl fleinerer ^"fd^e unb 95erict)tigungen jundcbfl hie

3Iufnabme neuer, im legten ^öbrj^bnt bcroorgetretener Siolinfünfiler

in Betracht. ©0 erfcbeinen aud) in biefem Xeit etroo brei^ig

35irtuofen a(6 neu, bie in bem Bucbe biö^er gar nic^t ober nur mit

Olamen genannt waren, barunter ^fat)e, S3urmef?er, 95erber, S^e%

^etfcbnÜott) unb anbere. 2)a§ ein ober ber anbere beacbtenöwerte,

oietleicbt fogar oorjügliclje 5öcrtreter feine6 gac^eö nic^t mit aufgcs

nommen ifi, erfc^eint bei bem mobernen ^uf^anb ber Dinge nic^t

uniüabrfcbeinticb, jebenfallö ifl baö „jutJiel''' bie größere ©efa^r.

25efinben wiv unö boc^ augenfcl)einticb auf bem (Behitte beö 33iolins

fpielö in einer ^eriobe breiter SO?affenentfaltung. Die Srfldrung

bierfür gibt ta^ ganje folgenbe SSucl). Xecbnif wie 5!}?etbobiB beö

33io(infpielö b^ben im Saufe be6 19. ^öbrbunbertö menfc^licber

23orau6ficbt nacb im wefentlicben ibre befinitiüe Jpobe erreicht, unb

folgericbtig ift bem früberen Slnfiieg, ber in ben großen äJioliniflen

beö 19. 3obrbunbert6 gipfelt, eine Siuöbreitung gefolgt. Der SBenbes

punFt fann ungefdbr auf bie ^itte beö 19. 3öb*'bunbertö gefegt

werben. (5ß if! fein fcblecbteß Kompliment für baö ^Biolinfpicl ber

©cgenwart, wenn auögcfprocl)en werben fann, ta^ bo6 etwaige

gcblen felbfi üortrefflicber 33iolinif^en baö ©efamtbilb unoerdnbert

laffen würbe, fo gro^ ifl bie ^at)i beacbtenewerter, ja bebeutenber

aueübenber Äünftler, bie allerorten ibre Krdfte ber Konigin beö

Dr(l)ef}cr6 wibmen.

Diefer 3"l^önb ber ©egenwart war weiterbin mafgebenb für

bie grage nacb einer etwaigen Unu unb Oleugcfiattung beö ^voeiten

Xeilee. Sdngere Überlegung jeigte, bo^ einer ^Bearbeitung beßfelben,

bie ibn eng bem crfien ^leile anfcbloffe unb ibm ben ctwoö le;ifü;

tifcben ^bö^after, ben er jcgt fiellenwcife tragt, benähme, @(bwierig=



SSortrort jur vierten unb fünften 2Iuf(oge. XI

fetten eigener 2Irt ftc^ entgegcnfteütcn. 93on anbenreitigen SSebenfen

nut)t ju rcben, ^attt tcx 'Serfucb einer flreng ^if}orif(f)en 25etracl;tung

iik pra!tifcf)e 25rouc{)borfeit bcö SSuc^eö für bie ©egenwart t>ers

ringern muffen,

3nfo(gcbeffen ^at man fic^ barauf bcfc^rdnft, baö 50?ateriol

burc^ eine mhQii(i)ft einheitlich burcfjgefu^rte 5fleuorbnung bequemer

5U bifponieren unb baburcl^ einer etrt)oigen fpateren $8car6eitung

in bem ongebeuteten ©inne wenigfienö üorjuarbeiten. 2)ie früf;ere

SInorbnung tief tcilö naci) <£ct)ulen^ teilö narf) Olotionatitaten. 3n

ber gegenn^artigen Sluffage bagegcn finb bk ^ünfiler, foroeit mogs

ÜQi), lebigticf) nad) @cf)ulen georbnet worbcn, njoburc^ bie Über*

fic^tlicf)feit bereite betrQct)tli4) erf)6^t werben if^. 2)a6 ^inberte

nic^t, ba§ bie Xpauptabfc^nitte ^talim/ I)eutfct)tanb, granfreict) ufn).

jum 2}orteit einer ©lieberung im großen befH-e^cn blieben.

25ei biefer 3Inorbnung crnjieö es fic^ otö notwenbig, Sofepl^

Sooc^im unb feinen ©c^utern nunmehr ein eigene^ Äapitet cmjus

meifen. Der xäumlkt}t ^nxvaif}€ be6 jweiten ZtiU^ betragt 2 Drucfs

bogen.

Der Herausgeber n?ünfc^t, bo§ ba^ Sßer! in feiner je^igen ©es

jlalt feinem ^vocdt n?eiter n)ie biö^er bicnen unb neue greunbe ju

ben alten l^injuerroerben möge. (5r ^ot fiel) jum ©c^luf ber anges

nehmen 2lufgabe ju crlebigen, ^errn öberbibtiot^efar Dr. Töpfers

mann unb ^errn 25ib(iot^efar Äirff, beibe in 25ertin, für tk freunbs

lief) gcn?d^rte Unterfiügung hti SScnu^ung ber i^rer £)b^ut onvers

trauten 25ü(^er feinen befien Donf au6jufprect)en.

(Soferoro, im Slugufl 1904.

2Balbcmar » SÖafictewöfu

93otn?ort jur fünften 5(uf[age«

Die njefentlict)fte formelle O^eucrung biefer 2(uflage befielet borin,

ta^ bie Einteilung in .Kapitel biesmal burcl) baö ganje 93uc^ burcf)s

geführt rourbe. Der Herausgeber ^offt burcl) biefe, me^rfacl)e Um;

flellungen unb tc;rtlic^e S^eöifionen bebingenbe <©ic^tbarmacl)ung

einer biö ba^in me^r verborgenen unb nic^t gonj burcl)gefül)rten



XII Q.Urn)ort ^^ur fünften Slufloge.

feineren ©(iefcerung fceö ©toffeö, fon?o^( bte SeöbarFeit wie bie

'idxauci)baxh\t fccö 25ucf)eö er^o^t ju ^aben. @o l^oben u. a. bie

Sfnfonge beö 33irtuofentum6 ein befonbereö Äapitet ermatten, bie

^irtorifcf)e Sebeutung ©aüinieö unb 53iotti6 für gronfrcicf) ifi flarer

ficl;tbar gemacht, Seopolb 50?ojart6 53ioIinfcl)uIe ouö bem 9ieigen bcr

beutfcf)en 33io{in[pieIer beö 18. ^o^rr^unbertö, ben fie unterbrach,

fcbarfer ^eraußgef^oben njorben, unb eö fonnte noc^ manc^eö ber?

felben 2(rt nombaft gemoctjt werben, woö hoffentlich bem ^uclje

jum SSorteit gereicbt.

©tofflicl) iflt jiemtic^ öiel OIcueö ^injugeFommen, boc^ fonnte

ta^ 25uc() burcb gcbrangteren (Sa§ etwa ouf ber ©tdrFe ber oorigen

Sluflage gebalten werben. 2lu^er ben gangbaren 5nacf)fcblagewerfen

finb tic nmfifalifcben £)en!mal6publiFationen, ^^orcfjiß bebeutfame

2lrbeit über hk dttere italienifc^e ^njirumentatmufif, 6c^eringC>

©efcbicbte beö 3nftrumentotfonjertö unb noc^ manche anbere 33cr;

6ffent(ic(;ungen me^r ober weniger ausgiebig benugt worben, wobei

tc^ micl^, rvic fcbon feinerjeit ber 2}erfaffer, ofterö beö mono-

grapbifc^fn (2b«rö!terö bcö 25ucbeö ju erinnern ^attc, ba bie ^Ser^

lorfung JU SjcFurfen gc(egentlicf) nicbt gering war.

^ur 35erooUf}dnbigung beö jweiten Xeitö l^abe tc^ mic^ jundc^fl

an aik (ebenbcn, in bem Suc^e bereite befinbtic^en .Künfller, fowcit

icf) i^re 2lbreffcn ermitteln fonnte, mit ber 25itte um (Jrgdnjung

ber über fie gegebenen biograp^ifc^en 9}?ittei(ungen gewanbt. ©elbft

eine flüchtige Prüfung beö 25uc(>e6 wirb jeigen, ta^ ein grofer Zeil

ber betrcffenben ^ünfiler — ieiber burc^auö nic^t alle — biefem

drfucben in liebenöwürbiger unb banFenöwerter SBeife nac^geFommen

i\l, woburcl) iia^ Xatfacl)enmaterial beö jweiten Xeileö eine ebenfo

reicl)baltigc wie juoerldfftge 23eroollfidnbigung erfahren l^at. Sinen

bcfonberen X}anf l)ahc Ut) 2lnbreaö ^Kofer unb jpenri 50?arteau ah^

3,urtattcn, beren jcber mir aufer ben i^n perfonticl) betreffenben

tJlngaben eine 9\eil;e wertvoller 25ericbtigungen unb ^[Mitteilungen

5ur 23crfügung fiellte, üon benen ic^ ouögiebigen ©ebraucl) gemacht

gerner würben gegen l^unbert ©eiger ber SSergangen^ett unb

Gegenwart neu aufgenommen, teile namentlicl), foweit ober S[Raterial

recbtjcitig ju erlangen war, mit biograpl)ifcben 9}?itteilungen. Do^
eö moglicl) ift, tro^ aller Sorgfalt manchen beachtenswerten Äünfllcr

überfeinen ju ^aben, wirb man verf^e^en unb entfcl)ulbigen. 3c^ bin



2}Dr>uort jur fünften unb fecf)ften 2(uflage. XIII

banf'bar für je&e &teebejüg(td;e 3}?itteilung, vok aud) für aik onberen,

bie SSoUlidn&igfeit ofcer 3iic^tig!eit t>eö 55ud)e6 betreffen un& bitte

im Sntereffe &er @ac^e um folc^e, an mic^ ober ben 5Öer(og.

25er neuen 2Iuf(age inünfc^e ic^ bie gleiche freunblic^e Slufno^me,

tmn fic^ bie biefjcrigen ju erfreuen Ratten.

©onberö^aufen, 9(loöember 1910.

SBalbemar v. 2Baftelcwöft.

23orn?ort jur fec^flen 3luffage-

^rfreulicf) rafcf) ifi: bk oorliegcnbc 2Iuf(age einem erfi: im oers

gongenen 3ö^re (1919) notig geirorbenen 91acf)bruc! jur fünften

älufloge gefolgt, bet fclbfl in *Stdr!c einer normolen Sluflage er*

fc^ienen n?ar. Sa t>k 3eitr>er^dltniffe einer umfaffenben 9^eubeorbei=

tung im 5lßege »Doren, mu^te eine folc^e h\Q auf n?eitere6 oerfd;oben

»Derben. S(uc^ fielen für fpater n?ertr>o(le ^pilfömittel in 2(u6fic^t;

icf) nenne nur 2B. 2IItmannö t^ematifc^en Katalog ber ©onaten

für Sßioline unb 25a^, ber auc^ tk 91euau6gaben enthalten wirb,

unb mt mir ber SJerfaffer fd^reibt, cbenfaUö nur wegen ber un;

günfiigen ^^itoer^dltniffe je§t nic^t er[d;einen fann. (5ine Sftei^e

fcf)on öorliegenber fowie anbere in Siuöfic^t gefletlte SSerbefferungen

bcfonberß beö erflen Xeilö muffen alfo einj^rocilen unertebigt bleiben.

3cf) befidtige mit 2)an! ben (Empfang fo mancher ^uf^nbungen, unb

bitte um mef)r.

l5ogegen i^ biefe Sluflage burcö einen jwei X)ruc!bogen fltar!en

Olac^trag ocrmebrt njorben, ber ^offentlid) ber motinfpielenben 3Belt

n)illfommen fein irirb. Slu^er einer Steige ^ufdge, ^erid)tigungen,

Üleuaufna^men entt)dlt berfelbe oor allem auöfü^rlic^ere Olac^ric^ten

über £)ta!ar «SeociE unb feine bekannteren ©c^üler (barunter Äubelif,

Äocian, (^ulbcrtfon ufn). ufw.). grünere 23erfuc^e, über bk @e;

nonnten 2[J?aterial ju erl^alten, n^aren fruc^tloö geblieben, bi^ iä)

iurjUd) etwa gleid)jcitig burcl) 5«>ei <Sd)üler (ieocifö, bk Jpcrren

granj ^elinfa unb 3ofep^ 25raunftein, auefüf)rlic^e j. X, boppelte

9;)?itteilungen crl;iclt. 23eiben sperren, befonberö bem unermüblid;en

crfigenannten, fei oud; on biefer ©teile mein l;cr5lid;cr Danf abges
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jlattet. ©er gleiche Danf gebührt aud) tem SScrlogc, ber ftc^ mcf)t

ob[cf)re(fcn Ite^^ in bicfcr ^dt eine neue on Umfang ftaxhvt 2lufs

toge fjerauöjubringen.

COiit bcm Srfc^einen &eS oorjabrigen ?Rac^brucfö jur fünften

Sluflogc bot boö SBerE bie @cbn?eUe jum jweiten ^otbja^rbunbert

feiner ^xiflcnj uberfcbritten. Xitx ^erouögeber f)offt^ unb mixh atkö

in feinen ^rdften fiebenbe baju tun, bo§ bem SSucbe immer weiter

bk ©unflt berjenigen -Greife erhalten bleibt, bie an bem \)ttxÜ(i)m

Xonn)er!jeuge 2tntei( nebmcn, beffen X)ien^ eö gen>ibmet ift.

(Jnblicb mocbte icb oerfcbiebenen 2lnfragen gegenüber erüaren,

bo^ für blof e 9}?itteitung ber eigenen 23iograpbif greie^cmptarc nid)t

gewdbrt weriDen fonnen.

©onbere^aufen, 2lugufi 1920.

2öftlbemar » SBajtelewöfu
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Einleitung.

©ie Äunfl be^ 23io[inbaue^.

^^Scn ^tottenern voav baö bcncibenönjertc !2oö befct)iebcn, in bcr

^'^»-^ ^pocbe beö „(Cinquecento^' ba^nbrecl^enb unb normgebenb auf:

jutreten. ^voat erblicfen wir tie anbercn üiationen beö europQifcf)cn

Dfjibent^, namentlich tie DRieberldnber unb Deutfctjen, gfeic^jeitig in

reger ^unfitatigfeit. Doch fie »erhielten \ui) bcr »^ouptfoct)e nac^,

fonjcit fic ntc^t noc^ unter bem befiimmenben (Einftuffe beö romans

tifcben 3citolter6 flanben, ben 3to(ienern gegenüber n?efentlic^ rejeptio.

2)iefe n?urben freiließ für hie S&fung i^rer Äunf^miffion burcf) ein fei;

teneö 3ufammenn?irfen mannigfocI)er Umf^dnbe befonberö begüinfiigt.

^ä(i)tiQ beeinflußt oon bem bilbenben unb Iduternbcn @eifl ber on;

tifen Äunfl^ beren ndchfte Srben fie waren, entwicfelte fic^ i^re be;

oorjugte fünfilerifcbe Einlage um fo gidnienber, je mebr biefelbe burcl)

Slbel ber Smpfinbung, ^"»oefie ber 2luffaffung unb plafiifclie 3neinös

bilbung bes formellen unb ©eiftigen im Äunflwerf unterftü^t würbe.

^Segünjügt burcl) einen loc|)enben Jpimmel, burcb gludflicl)e flimatifc^e

SJerbdltniffe unb eine reijoolle Olatur, geftoltete fic^, biefen innern

(Jigenfcbaften entfprecl)enb, oucb ibre äußere (Jjcifienj ju einem r>or5

wiegenb bciteren unb finnlicl) fcl)onen, oon gefunbcr Sebcnsfülle burc^s

brungenen iJafein. 3}?it einem »IBort: oon allen Seiten b^r wirften

in biefem Sieblingsoolfe ber 3??ufen forbernbe $8ebingungen für tit

blütenreicbe unb fruc^tbringenbe Äunfttdtig!eit beö fpdteren ^'JlitUU

olterö jufommen; eine ÄunfttdrigFeit, bie alöbolb auf bie 0^acl)bar;

oolfer in einer ibrer ?5egabung unb Sigentümlicbfeit entfprecbenben

iBcife beftimmenben (Einfluß übte, co fe^en wir benn bk Italiener

1*



4 (Jinteitung.

i^r für t)ic Snttricfclung ber mobernen Äunfl bebcutfameö Xogenjerf

}u Einfang beß 15. Sa^r^unbcrtö mitten im Sluöfiromcn ber romon^

tifc^j mittelalterlichen Äunf! mit votier Jpingebung beginnen, ÜBo«

nun um biefe Seit ?5}?dnncr njie gilippo ^Srunetleßc^i für bie 2Ircf)i«

teftur, 3acopo hdla Qucrcia unb ?orenjo &l)ibcxti für tic ©fulptur,

[onjie ilJIafQccio unb gra gitippo Jippi für hk ?9?aterei n>aren, ta^

würbe etiua 100 3af;re fpater ^aleflrino für bk Xonfunft, n^enn ami)

3undcl)ft nur für bie SJofalmufif, quo ber jeboct) bie ^nfirumentals

mufif fe^r balb i^re Sebenöna^rung fog.

2)ie Xonfunfl voax nkt}t fo glürf lief), fic^ auf muf^ergültige @cl)6ps

fungcn einer antifen ^Nelt fiügen ju Fönnen, wie bie bilbenben Äünfle.

@ie if! im ©egenfa^ ju ben legieren bie eigentlich moberne ÄunfJ.

2(u6 ben ^voüx finnreic^en, ober bocl) ftorren unb unfreien f'ontrapunfs

tifc^en ©ebilben ber Olieberldnbcr, bicfer r>erbienfilicl?en Srfinber unferer

l;eutigen 9D?ufif, mu|te erf^ etwaß Sebcn^öolleö entn?ic!elt, gefialtet

werben. Slllein eö ifl nicbt ju »ernennen, bo^ ber blül)enbe ^uftonb

ber übrigen fünfte wol;l geeignet war, l^ier ben ?[)iangel flafftfcl()er

'Borbilber einigermaßen ju erfe^cn. ^'»aleflrinaö ilBirf'famfeit fallt in

tk ^eriobe beö l)6c^fltcn Sluffc^roungeö italienifcljer Äunfl, S^affael

^otte bereits gelebt unb gewirft; SO^ic^el 2lngelo befanb fiel) noct)

in ooller 2;dtigfeit. ©efü^l unb @efcl)macf waren burcl^gebilbet, unb

ber große mufifalifcl;e ^Reformator beö Äircl;enflileß würbe gleicl)

allen anbern ^lonmeiflfcrn ber golgejeit burcl) eine unerfc^6pflict)e

gülle beö ebelfien Äunfif^offeö bcfrucl)tet.

Se i^ genugfam befannt, welcl)e unoergdnglic^en 58erbienfte bie

Italiener fic^ in biefem Zeiträume um tk ©efangöf'unft erwarben,

nic^t minber, welcl) einen wicl;tigen Sinfluß fie bemndcl^fl auf bie

(Jntwicfelung unb fünfilcrifcl)e »fpanb^abung ber »Sofols unb 3nftru;

mentalformen oußgeübt l)Qb€u. SDaefelbe gilt oon it)nen ebenfofe^r

in betreff beö SnRrumentenfpieleö, fpejiell aber ber <£treicl)inilrumente,

unb unter biefen jundcl^ft wieber ber 23ioline, hk fie juerfi einer metbos

bifcl) funflgemdßen 23el)anblung jugdnglid) mücl)ten. S5ei>or bieö

inbeß gefcl)eben Fonnte, mußte crfl bat bctreffenbe Äunflorgan ge:

fcbaffen werben. Unb aucl; biefe Slufgabe fiel iljnen ju. ©ie lofien

bicfelbe in epocl)emacl)enber 2Beife, inbem fie mannigfacfje, hit beute

unerreicbte 5}iuflerleiftungen im ©ebiete beö i2trei(l)inf^rumentenbauee

bertjorbracbten: ein abermaliger 35ewciS für il)ren feltenen S^on; unb

Sormenfinn.



Dtc .Kunft beö 5)toUnbaucö«

Über Urfprung unb jpeimat ter (Strci(f)injirumcnte ifl biß jc^t

noc^ nickte 23cfttmmte6 feflgefiedt. 5^ur 9}crmutungcn cyijii'ercn bar«

über. Wlami}e meinen, bo^ fie auß 3nbien ju un6 gefommen, rcicber

onbcre, ba§ fie orabifrf)er ober maurifc^cr ^perFunft feien. SebenfoUö

ift bat ©efc^lec^t ber <gtreic^inf!rumente alt. Doc^ reirf)t bie ©es

nefiö berfelben fcfjrcerltcf) biö in W oorcl)rifHi(^e 3eit jururf. Swar

befa§en bie alten 336lFer nacbweißlicf) fc^on (gaiteninfirumcnte, wie

j. 93. bie St)ra, bie Äitb^rö ufn?. 25iefe »rurben inbeffen mit bent

^(eftrum ober oucf) mittelfl ber ginger jum (5rt5nen gebracf)t. Den

25o0cn, welcher baö cl)arafterijltifcbc 9}?oment für bie iStreicfjinftrus

mente bilbct, fannten fie nicf)t. ©eine Srfinbung erfolgte njobl crfl

im Saufe ber erften Sa^r^unbertc beö (^rif!licl)en Bcitalterö^

®en?i§ wdre eö einer Unterfu(l)ung wert, welclje (JntwidPelungß;

ftabicn ber SSogen anfangt bur(l)gemacl)t ^at. Denn gleichwie hie

Stange beßfclben ficb auö 3\ubimcnten ^eroorgebilbet ^at, cbenfo

wirb jweifelßo^ne ber jur S^onerjeugung erforberlic^c 23ejug beö 23o;

genß mannigfache 'IBonblungen erlebt ^aben, e^e man fiel) ber Jpaare

beö ^p^erbefc^weifeß baju bebiente. 2lu6brudflic^ ift bie 95enu§ung

berfelben für ben gebacbten 3wecf in ^ugo oon Xrimbergö ,,9\enner'''

erwähnt, welcher ju Snbe beß 13. Sa^r^unbertö gebicl)tet würbe.

So ^ei^t bort, ba§ „einer mit eineß pferbeö jagel flreic^et über oier

fcl()ofeö barm". Doc^ mag biefe ^^rariö auc^ fc^on wefentlic^ früher

beftanben ^aben.

Die oltcfle §orm beö 25ogenö burfte allem 2lnfc^ein nacl^ btc

cineö me^r ober minber fiarf gefrummten ^ugelö gewefen fein, wor=

ouö fic^ benn auc^ ber Olame „25ogcn''' erfldren würbe. 3n ^erbeß

Cost. Francs, (^ariö 1837) finbct fiel) eine bementfprecl)enbe, auö

bem 8. 3öbr^unberte bcrrubrenbe ^Ibbilbung. ißenig fpdter fommt
aber aucl) fcljon bit geftrccfte, nur an ber »Spige nocl) gePrummte gorm
beö 25ogcnö jum >8orfcl)cin, mc auö ber weiterhin mitjuteilcnben 2Ibs

bilbung ber im 9. ^o^r^unbert gebrducl)licl^ gewefenen „Jpro" ^cr«

oorge^t.

1 ^e'ttS gloubt, ba§ bie @treic^tnflrumentc tjon bcm ÜUvanaflron, einem

aiu^ebli* uralten inbifcf;en ^Pocjcninfhniment ab|lammen. .f>iernacf) hätte man
alfo in ^nt*'?" ^f" ©ebroud) bcS ißoijen^ fcf;on in t3cid)rirtlid)en 3«iten ,qefannt.

J)ieg ift aber nid)t ernjiefen, unb ebenfowcnii], bo§ ber europdifd;e Ofiibent ben

^Bogen \>on 3"^'<'" ^" exi)aUen ^abe.



6 Einleitung.

^ach unb nacb ücronbertc fiel) tie fotiDCjre Jöiegung Der ctonge

etrooö; fie beftanb inbeffen hit> jum 16, ^o^r^unbert fort unb iiti-

gertc fic^ fogor in einjetnen %aikr\ njteber jufeljenbß, mit ouö fols

genber bilblicf)er ©Foto ju entnehmen i^K

8. 3o^rf). 12. 3a^r^.

10. 3;a^r^.

14. 3«^t^

16. ?a^r^.

T>k f^in gegebenen 23effpicle enthalten nictjt aüe, fonbern nur bie

irefcntltcbflen SKobififationen ber $8ogenfonfiruftion n)Q!)renb bee

8.— 16. 3abr^unbertö.

93om 17. 3o^r()unbert ob nähert fic^ ber 25ogen me^r unb mel^r

ber heutigen ©ef^alt. Die ilBanblungen, »reiche biefcö, für bie fort;

fcf)reitenbe Pflege ber ©treictjinfirumentc fo wict)tige Sicquifit im

Saufe ber ^tit erfuhr, werben burc^ folgenbe SIbbilbungen bcutlicl?

oeranfc{)QuUc^t.

5Kcrfenne 1620.

Ätrc^er 1640.

^afirottiaon 1660.

1 triefe unb bie nod; fotcjcnben ^Ibbilbimgen finb tci(§ nug ge'tig' (gc^rift

„€trabiwflriu8", teifö ober auS bem ju Oiütjlmonng „@efcl^td)te ber @tretcr)inftru:

mente" ()ef)6renben 21tla6, forote ou« SBtboie „les Instruments i archet" entlefjnt.



Die Äunft beö ^iiolinbnueö.

goreai 1700.

Zaxt'mi 1740.

Gramer 1770.

a>iüttt 1790.

Dtc ©tdnge wirb junacf)fl Qnatt unb ifl bt'ö jur ^itte bcö

17. 3ai^r^unbertö nur noc^ on bcr ©pi^c abtrartö, weiterhin aber

aufirortö gebogen; eine ^lejcibititat oerftanb man ber crfleren inbeffen

noci) nic^t ju geben. 2!)agegen mac()te man im ?aufe beö 17. Salärs

^unbertö burcf) eine 9)orric^tung om '^xo^t) bereite 5ßerfuc^e, ber 58c5

Paarung beö 55ogenö eine öerfc^iebenartige ©pannung ju »erteilen.

Diefe 2Ibftc^t tüurbe jeboc^ erf! ooUig erreicht, nacl^bem man ju 2(ns

fang bcö 18, Sa^r^unbertö am unteren Snbe be6 23ogenö bie @cl()rau5

be angebrac()t ^ntte. ©obann war man barouf hiha(f)tf Jpolj oon

leichterem @en?ic^t jur 93ogenfabrifaticn ju oerroenben. ^it alten

btefen wefentlictjen 33erbefferungen 'i)attt man frei(icf) noc^ nicf)t ba6

3bea( beö 95ogenö ju errei(l)en t>ermoct)t. Dicfeö fc^uf erf! gegen

Snbe beö 18. ^a^r^unbertö ber granjofe 5i'<^"?oiö Xourte, geb.

1747 JU 5p(iriö, gef^. bafelbf^ im 2(pril 1835. Urfprung(ict) jum U^r=

macfjer befltimmt, raibmete er fic^ nac^ 53cr(auf einiger 3a^re bcr fcl^on

von feinem 33ater mit Erfolg betriebenen 25ögenfabri!ation, brachte

eö aber barin ungleich weiter al6 biefer.

Daß ^auptoerbienft '^r. Xourteö bejltef^t barin, ber oon i^m Pon*

fao gebogenen @tange beö 25ogenö jene au^erorbentüc^e (Sfaflijitdt

üerlie^en ju ^aben, voeUi}t bie fompli^ierteflen ^tric^arten jula§t, o^ne

baburc^ bie ^efligfeit unb unocrdn berücke Douer^aftigfeit beö '^abvis

fateö in '^rao^t ju fteHen. 3ur (Jrreic^ung biefeö, auf genouer ^erer^;

nung beru^enben ülcfuttateö gebot er nicf;t nur über bie crforbertic^e

j?anbgefct)icfticf)feit, fonbern ami) über eine feine, burc^ 23cmerfungen

unb ^ingerjeigc bebeutenber ©eiger gefd;arfte 25eobad)tungögabe.

®(eict)jettig gab Xourte bem 95ogen eine gefddtge, elegante @cfto(t:

feine Wirbelten jeicfjnen fic^ nictjt nur burcf) bie ©ct)(anf^eit unb @e;
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fd^mcibigf'eit fcer ©tongc, fonfcern fpejicH auc^ tutci) fcie ^i(x[i(i)tdt

beö t>on i^m cigcntijmlic^ ^ergefledtcn ^opfeö öuö.

3m befonfccrcn ocrbcjTcrte Xourtc bie Äonjtruftion beö SBogcnß

für ben praFti)"c()en ©cbroucf) nocf) baburc^, bö§ er ben <£(f)ieber am

grofc^ onbracf)te/ mittclfl beffcn biefer (entere öerfcf)Ioffen wirb, fos

wie burcf) bie Zwinge an bemfelben, öermoge bercn bk Staate beö

25ogenö eine banbf6rmig auögebreitetc Sage erhalten. 33on ben oer^

fc()iebenen jur 23ogenfabrif'ation geeigneten ^oljarten betjorjugte er

bat' gernambuF^oij alö baß geeignetfie, rveUi)ct> feitbem amt) faft

au6fcf)lie§lic^ für ben fraglicf)en ^xvcd benu^t wirb.

Die feit naf^eju ^unbert Sauren bewahrte @üte ber 2:ourtefc^en

Sogen ifi unübertroffen geblieben. 2Iber unter feinen 9lacI)folgern

befinben fic^ einige, tk if)m in ibren ?eifiungen nafjefommen unb

in einjelnen gdüen wo^t auc^ ebenbürtig finb. 3" i^^^n gel^oren

^urt) (erfte Jpalfte beö 19. 3a^rbunbertö), Safleur (geb. 1760 ju

9^anct), gefi. 1832 in ^pariö), beffen @o^n 3ofcp^ ^eni (geb.

1812 in 5pari6, bafetbf! gcft. 1874), granfoiö Hpot (geb. 1774

in örleanö, gefJ. 1837 ju ^ari6), ber Sngldnber 3o^n X)obb unb

tnblkt) nocf) Dominique ^eccate (geb. 1810 in ?!)?irecourt).

Diefer axheitttz jundcbjlt hei ^uidoume in ^ariö unb errichtete bann-

fpdter eine eigene ÜBerfjidtte. ©eine 23ogen werben oon Äennern

für bie befien ndcf)fi Xourtefc^en gebalten.

©Ute Violinbogen fabrijierte in Deutfcblanb Subwig (S^riftian

2Iugu|^ 25aufcb ju Seipjig, wo er am 26, 9}?at 1871 flarb. ©eboren

würbe er am 15. ^önuar 1805 in Dkumburg.

Unter ben ^ogenfabrifanten ber O^eujeit bürfte bemndcbfi wol^l

§. yi. 53oirin in ^ariö ol6 einer ber oorjügticl)fJen ju bejeicl)nen

fein. (5r würbe 1833 in 5[^irecourt geboren, fam 1855 nac^ ^^ariö,

orbcitete jundcl;)fi 15 3a^re lang Ui Vuillaume unb grünbete 1870

ein eigeneö 2Itelier. Voirin fiarb im ^ai beö ^o^t-eö 1885.

(Einen ouögejeic^neten 25ogenfabriFantcn befi^t gegenwärtig amf)

(Jnglanb in bem ju Sonbon wirFenben 3« Xubbö.

53on ben übrigen europdifcl)en ^Rationen tun ficb nur noc^ bie

£)eutfcl)en in bicfem Äunfijweige ^eroor. Sß3ie trefflicl)eö fie inbeffen

aucl) barin nacl; bem SJorbilbe ber beffen 9)?ufler leiffen, — bk ®upe;

rioritdt fpcjiell in biefem §acl;e wirb ben granjofen nic^t fireitig ju

machen fein.

Die ollmd^lic^e äJerbefferung beö 23ogenö ging mit ber fortfcbrci;
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fenbcn (Jntroicfelung beö @tretd;)inf?rumenten;, inebefonbere aber bcd

3)toltnfptelö ^onb tn ^onb. 2)iefcö le^tere trurbe inbeffcn toci)

jundd^f! burcf) bie fltcigcnbe 9}croonfommnung ber frogttc^cn 3nfirus

mentc felbfi mdc^ttg beeinflußt. 3e ^anblic^er ftc im Saufe ber 3tit

rcurben, unb je mti)v fie an Älangfc^onbeit gewannen, beflo me^r

njurben bie SSemu^ungcn ber auöübenben ^unfKer in betreff ber

Slonbilbung unb ber ted)nifc^en §ortfcf)ritte unterfiu^t unb ges

forbert

(5)(eic^tt?ie ber 23ogen, l^at amt) ber 25au ber ©treic^inftrumcntc

öie(facf)e UmgefTattungen unb 5Reuerunpcn erlebt. SDie dttefle hit>

jc^t befannt geirorbene urfunblicf^e Srnjd^nung biefer Xonraerfjeugc

fünbet fic^ in bcm Soangetienbucf) beö 23enebiftinerm6nc^eö Ctfricb,

welcfjcr befanntlic^ im 9. 3ö^r^unbert lebte. 23ei 2(ufjdb(ung ber

Snfirumente, roetc^c jur 33erl^errticl^ung ber l^immlifc^en j^r^uben bc;

nu^t merben, nennt er u. o. i)k ,,lira" unb „fidula".

2Jon biefer. „lira" (^t)ra)i gibt ber 3Ibt ©erbert in feinem 3BcrFe

über tu mittelalterlicfje 3!}iufiF folgenbe, ou6 bem @t. 25tafiuö;.Kober

entnommene 2Ibbi(bung, votUi)t ein einfaitigeö, mit ©teg, »goitens

bolter unb jwei ^ufeifend^ntic()en @(f)a(t6ffnungen ju beiben ©citcn

beö <Stegeö oerfe^eneö «Streic^infirument barftedt.

^•tfl. a.

Diefeö Xonn?erf^eug ifl unt»er!ennbar baö Urbitb ber fpdteren,

öon 33irbung (1511) ern?dbnten unb oon 2IgricoIa (1529) befcJjrie«

benen „flein ©eigen", \vk nacbfiebenbe Qlbbilbung erfc^en ld|t.

1 X)iefeö fe^r primitive einj'aiticic lomrcrfieug ifi nic^t mit ben fpdtnfn

gleichnamigen 3nftrunifnte" t)e6 16. unb 17. '^Qi}xi). ju oerroec^feln.
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Die ®cf^att teö ^(angForperö ij^ im wcfcntttc^cn f)i(t wtc fcort

bicfdbc. 2)cr jpouptuntcrfc^icb bcftc^t barin, ba§ bei bct „flcin

©eigen" baö ©riffbrctt eine er^o^te Sage, unb ba^ fie ftatt einer

©aite beren bret i)atU, Siefe „Flein ©eigen" V welche in brei ©ros

fen, für ben Diöfant, fomie 2Itt unb Xenor^, unb für ben fda$

cyiftierte, fanb feine weitere 2(uöbitbung unb fc^eint ouc^ fc^on ju

ainfang beö 17. ^o^r^unbertö auö bcr ^ufiFprayiö oerfc^wunben ju

fein, bo 5prdtoriu6 in feinem Syntagma mus. (1614—1620) roeber

mit ©ort noc^ bilblic^er SorfieUung i^rer gebenft^.

(Jine onbere 25cn?anbniö ^atte eö mit ber gteic^faHö oon Dtfrieb

ern?a^ntcn „fidula", rveUi}t aU 5ßortduferin ber fpdteren „gibet''

getten barf. ge^lt eß hi^ jc^t aixd) an einer outl^entifc^en SIbbilbung

bcr fidula beö 9, ^n^r^unbcrtö, fo Fann boc() mit 5[ßabrfc()einlic^Feit

auö bem Flamen berfetben gefolgert werben, ba§ fie baöjenige <£treicl)s

inffrument ijl, metc^eö fic^ noc^ unb nac^ jur „gibel'^' beö 13. unb

14. ^öbrbunbfftö entwicfelte.

25er ÄlangForper biefer „^ittV^ roar, wie bie in Beic^nungen,

9)?alereien unb ©Futpturen überlieferten Slbbitbungen erFennen laffen.

1 Die 5r«njofen nannten btefeö ^njtrument mtc\en beffcn ^f)nHcf)feit mit

fincr ^ammtlteuk „gigue".

2 %iix ben 9t(t unb S^enor n»ar ein unb bicfelbe @r6§e be§ 3"ft^'*"'"^^*

flebrdud)[icf).

3 07ebm ber „lira" unb „ftbel" tuören ebebcm nod^ brei ^onbere SBogemn;

(Irumente in @ebraucl^, ndmlic^ ber n)dlifd;e Srmt^, baö "Jrumfc^eib (tromba

marina) unb bog Oiebec (S^ibeca, Oiibebo ober O^ubeba, oud^ Ü^ubcQa genannt),

bie ober fdmtlid; biird^ bie ^ortfd^ritte beg 3"f^"*"i''"f^"'^<*"^* oHrnd^lic^ au^er

©ebroucb famen unb bann tiCfig in 9Sergefyenf)eit gerieten. Dag O^ebec rear

in betreff feiner OTontierung Äf)nncf) eingerid)tct, wie bie „Hein ©eigen", unter;

fd^icb fid; aber nan biefer rcefentlid) burcb gebrungene ©eflalt feineS Oiefonanj--

firperö, welcher eine ovale Jorm ^atte.



Die ^unfl beö 'Siolinbaueß. 11

nact) einem oon bcr „lira" burd;auö obtreicl^enben ^rinjip gcjlaltet.

ilßd^renb bie lira ölö cf)orafterijiifcf)eö 9?ierfnial eine furbiödf)nlic()

auögebau(f;tc Siücffeite ^otte, bcRanb tk §ibel au6 ber burcf) jargen«

artige ^"'i^ft^ötiffcc'' miteinonbcr oerbunbenen Cber* unb Unter«

berfe, — eine (5inrict)tung, rvcUi)Z fcljon oor^er hei bem n?dlifcf)cn

(5rn)t^ beftanb unb oon biefem, n)ie mon annimmt, auf bie ^^ibcl

übertragen rourbc. Untcr[ct)eibet fic^ biefe bierburcf) fcfjon burcbauö

oon ber lira, fo ami) noci) inöbefonbere burd) bie ju beiben ©eiten

om mittleren ^^eil tc^ Corpus angebracf)ten (Einbiegungen. 3m 13.

unb 14. 3(i^rf)unbert njoren biefe noc^ nicl)t fiarf ^eroortretenb, wie

folgenbe gigur jeigt.

%l8.

Srber fcI)on mit bem 15. 3ö^rlbunbert beginnen bie fragtirfjen

(Einbiegungen fid) ju oergro^crn. ©ic i)aüzn bie gotm ber gigur d,

Si<». d.

roetc^e ganj gitarrenartig ifl.

^üQkki) erbdlt bie gibel an ber oberen, nacf) bem .^affe ju gcs

(egcnen ^pdlfte be6 Äorpuö eine febr merftic^e ^Jcriungung gegen

bie untere ,^dlfte, d^nlic^, roie fie hei unferen beutigen ©treic^s

inftrumenten uhlici) ifl.

Diefe gibelform fanb im Soufe beö 15. ^Q^fbunbertö eine weis

teve Sluöbilbung burcb bie bügelartigen, oon ^eroorfpringenben (Erfen

begrenzten (£eitcnouöfcf)nitte, toeUt)e notroenbig fc^on bie Verlegung

fcer Jörgen in £)bers, 9)iittels unb Unterjargen bebingte. 3n bem
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aus fccr jracitcn S^äiftt teö 15. :5al)rf)unfcert6

l^errü^rcnben ^falmenbuc^ fceö Honigs 9\ene

befindet fic^ nebcnfle^enbe bittlic^e 2)arflcU

tunöi, rvtUf)t hat> eben ©efagte gut oeron;

fcbauttct)t.

Die ©efiottung beö SRefonanjFaftenö tic'

fe^ 3nflrumentc6 jetgt fcen Übergang ju ber,

2Infangö beö 16. 3<i^r^"nfc'fi^tö aUgcmciner

auftrctenben unb bann burcbgongig afjcp= ^i<?. *.

tierten ©eigen: (33io(ens) gorm, ouö bcr

fcf)(ie§{icf) unfere heutigen ^2treicl)inflrumentc bcroorgtngcn i. So

t>erfief)t ficf) oon felbft, ba§ bie mannigfoc^en 'Bcranbcvungcn,

bencn iik <2treicf)inf!rumcnte im Saufe ber ^^it unternjorfen waren,

nic^t pt6§ltc^ unb flo^weife oor fic^ gingen, fonbecn ha^ immer

erjl nad} oielen 33erfuc()en, in 25enu^ung bcr oobet gemocbten (Jrs

faf)rungcn allgemeiner ofjeptiertc SRefuItote gewonnen würben.

(ii)c man biefc (cßteren aber crreicf)tc, war bie ^^^^ ^^^ ^obu
fiFationen in betreff ber Formgebung eine ungcmcm gro§e wenn

cö babei ouc^ nid)t an einem burc^gc^enben (5)runbti)puö feblte^.

Übertragt man oon 5^9- ^ bie <2eitenauöf(bnitte auf §tg. d, unb

gibt ben /s^oc^ern an biefer (enteren eine umgeFe^rte (Stellung, fo

crl^dtt man bie SJiolenform, t>on bcr nur noc*) ein ©cl)ritt jur (5rs

jeugung bcr 33ioline ju tun war.

9Reben ber 25ejei(l)nung „%ittV^ würbe frü^jeitig amt) ber O^amc

„®eige'' gebraucl)licb. Olact) ©rimmö 2B6rterbuc^ bcr beutfcl^en

«Sprache Fommt baö le^tere SBort ober bocl) erft im 12. ^öb^^unbert

„beim Smpfange cine6 sperren''' vor, wd^renb ber Xermtnuö „fidula",

tvie nacljgewiefen, bereitö im 9. 3öl)rl)unbcrt unb wabrfcbeinlic^ amt)

fc^on oorl^er erfc^eint. ^u 2lnfang beö 16. 3öbrl>unbertö f)atU man

inbeffen, in ber »gc^rtftfpracl^e wenigflenö, ben 2(uöbrucf „'^iteV'

aufgegeben. 5ßirbung in feiner „?[l?ufica gctutfc^f' (1511) unb balb

nad} i'i)m 3lgricola in feiner „?0?ufica infirumentatiö'' fprec^cn nur

noc^ tjon „©eigcn^'. ©leic^crweife feßt auc^ Sutber anfiatt beö t>on

i^m anfdngticl) noc^ gebraucl)ten „SibcK' fpdter „®eige'^ Die crfTcre

1 SSgt. bi"ju bie betrcffenben Slbbilbungcn in bcr @ef(^. b. ^nfbrumental:

mufif im 16. ]^ai)ri). »om 2^erf. b. ^(otter. ^a\. III unb IV.

2 @. ben ^tloS }u aiiLt()lmannfi ®efc^. b. ©treid^inflrumente. Xof. VIII.
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25ejcic^nung ^at ficf) jeboc^ neben bem 5Bort ©eigc in fcer Umganges

fpro(l[)c fort unb fort ct\)a\ten, wirb ober nur im uncbcln ©inne

benu^t, wie benn auci) ber 2Iuöbru(f „gicbler'' g(eict)bcbeutenb mit

einem f(f)(ecbten ©eiger ift.

Über ben Urfprung be6 ©orteö „®eige'' finb bie 5!}?einungen

jurjeit noct) fe^r geteilt. ^an(i)t leiten eö oon bem fronjofifct^en

„gigue" ah, n)elcl)eö SBort angeblid) juerflt im 3ß6rterbu(l) beö

3o^anneö be ©orlanbio (1210—1232) gebraucht mirb^ Slnbere

bagegen, unter i^nen Slutoritoten ber @procl)«)iffenfcl5aft, finb ber

21nfic]()t, t)a^ ber Xerminuö ,,@eige'''' beutfc^er SlbfUammung fei. 3n
©rimmß Slßorterbuc^ wirb barüber folgcnbeö gefagt: ,,'^\ii(i fc^eint

üon romanifc^em, @eige oon beutfcl)em Urfprunge, ifi aber ouc^ ju

ben ülomonen, wie jeneö ju ben gcrmanifclf)en Golfern gelangt. @uten

Sln^alt finbet baß äBort (@eige) wirflieb im ®ermanif(l)en, ber il)m

im 9\omanifc^en fe^lt, in bem uralten ©tamme gag (gig), ber in

rei(l)f!er 21u6gc|ialtung wefentllc^ eine gaufelnbe $öewegung bejeicl)s

net, 2)QÖ eigentlich Unterfcl^eibenbe hti ber ©eige gegen anbere Xom
werFjeuge i|i ber ©ebraucl) beö ©tric^bogenö, unb beffen ^Sewegung

f(l)eint eigentlich) in gige bejeic^net, wetterouifcl; geigen bebeutet

noct) jelgt ,mit bem gibelbogen ouf unb ob fo^ren'/'

Die ©ebruber ®rimm finb übrigenö ber 50?einung, baf mit bem

Olomen //©eige'' jugleid; ber für bie ©pieltec^nif bebeutfame ©es

winn beö ©riffbrctteö erfolgte. @ie fagen, ta^ „t>Q^ beutfct)e StBort^

inbem e6 neben ober oucl) für bo6 romonifc^e, olfo oornel;mere Sßort

eintrot, Sugleicb in ber ©acl;e eine 5Reuerung, einen gortfctjritt mit

fic^ gebrockt l^aben mü§te, ber ouc^ boö romonifc^e ©ebiet eroberte;

biefer Sortfc|>ritt foll ober in ber (Jinfü^rung beö ©riffbretteö bes

ftonben ^oben, boß ber t)ibele fe^lte^ wdl)renb ber alte gibclbogen

ouc^ für iik ©eige fortbiencn fonnte. — SßJie übrigenß tk ©eige

1 ®. !!lnüOU-; Historie de rinstruraentation (Paris 1878). @. 14. — 0]id>t

9lüc!licl) erfc^eint ber 25crfud> 9^üt)(mflnnS (@efcl^. b. SBogeninftrumente), ba6

"2Bort „gigue" mit 93cjie|)uni) ouf ben »Terminiiö „©eige" »on „^i)ifa" obju:

leiten, »r»efd)er 2Iugbruct nod) (Sjemnnifpö @efd> b. 'iJIonjfimfl (@. 63) von ben

i^ongonegern für einen gemiffen Xanj gebraucht rcirb. 2lngeblid) fann mon bie

„(äi)ifa" noc^ i)tutt in (gpanien tanjen ic^tn. <Bü beeidetet ^riebrid) o. .^tü-.

Jüalb in ^r. 8 ber geograpf)ifd>cn 3«i'fd)rift „@(obuö" »om '^ai)x 1891. Wit

(St)ifa foöen bie 97egcr lUnigenö oud) ein ber(iufd)enbe6 ©etriint bejtid^nen, n)efd)f8

fie bei i^ren ou^gelaffencn n)DÖü(ligen Xdnjen genießen.
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bic dltere gibcl ent>iki) ocrbrdngte, ba^ fte au§cr bem ©ebraud) bei

Dichtern nun ^6c()ftenö olö ©trobfibcl nocf) lebt, fo warb bic ©eige

feit bcm 16. unb 17. ^Q^r^unbert auö Italien ^er t>on ber SJioünc,

urfprunglic^ viole, bebrdngt unb jum Zeit ücrbrangt. <^o ift im

9liebcr(Qnbifcf)en t>a^ oltc ißort fc()on im 16. ^ö^rbunbcrt gefct)n)uns

bcn, bcnn 3funiuö nom. 245^, 246 nennt nur oeele (Sibet), Äilion

nur öe(e unb uioole, franj. viole unb violonsse, franj. violon; je^t

viool. — 23ei unö ^ot fic^ bocf) @eigc in einer geiriffen (5^re ers

galten ober iil wieber boju gefommen, jwor nic^>t im .^aufe unb

SlUtogöIebcn, ober in ber \)bl)cxen Äunfifpracl)e, xvo ©eige, ©eigens

fpiel, felbf^ ein großer ©eiger i)hf)ev flingen fonnen alö tk oUtag;

lictje 83io(ine^ 2iio(ini|t u, bergt.'^'

Ubereinfiimmenb mit ben ©ebr. ©rimm fpric^t fict) 25iej in

feinem äßörterbucf) ber romönifc^en ©pradjen bejuglic^ ber etpmo;

logifcben 25ebcutung beö QBorteß ©eige quo; e6 ^ei^t bort unter

bcm 3Irtifel Giga: „Giga itülienifc^, oitfpanifct), prooenjalifcf) gigue,

gigle oltfronj&fifcf), — ein ©oiteninfirument, neufpanifclt) giga,

neufranjofifcf) gigue, ein Xonj mit 50?ufifbegleitung, oom mittels

f;ocf?beutfci)en ©ige, neu^oc^beutfcf) ©eige, bieö oom ftarfen SSerbum

gigen/'

3m Sln^onge ju Diej' ®6rterbuc^ fpricf)t ©c^eter bie SJermutung

auö, „eö fonnte fowobl bem romQnifcf)en giga ©eige alö bem frons

j6fif(t)en gigue gigot 25ein, ^ammelfeule (bierouö gigotter fict)

bin unb f)tv bewegen) alö gemeinfcbaftlicbe QucUe ein beutfc^eö 53erb

mit ber 23ebeutung ,tremere, motitare' jugewiefen werben, wel;

eben @inn alrbocbbeutfcb geigan, bem altnorbifcfjen geiga nac^

ju fcblie§en, wirflieb gebabt boben mu^".

Slucb ber um hk mittelalterliche ^OZufifgefc^icbte fo ^ocboerbiente

(SouffemaFer oertritt bk 9}?einung, bof baö franj6fifc()e gigue »om
beutfcl)en „©eige''' abfiamme.

^u QInfang beö 16. Sobi^bwnbertd gab eö nocb 53irbungö unb

Slgricoloö 9)?itteilungen — beibe 2lutoren gebenfen weber beö wdli*

fcben dxwtf) {(if)xotta) nocb bc6 SKebec— folgenbe ©treicbinfirumente:

1) „©ro§e ©eigen" mit 5 refp. 6 ©aiten j mit SSimben,

2) „©ro^e ober fleine ©eigen'' mit 4 ©oiten / obne ©teg unb

3) „kleine ©eigen" mit 3 ©aiten I 23efe|iigung ber

©oiten am fog. Üuerriegel alö Srfag für ben ©oitenbolter.
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4) ,,Äleine ©eigen'' mit 3 leoiten^. — C\)nt Siante mit *£teg

unb <Soitcn^alter.

j::)ie §orm bcr unter 4) Quf0efiif)rten fleinen ©eigen roor, rote

fc^on früher bemcrft, eine manbolinenartige, wogegen tie unter 1)

biß 3) enro^nten großen unb fleinen ©eigen, roelcbe teile nocf) 2Irt

unferer heutigen *2Jioline, teilö aber nact) ^Hrt be6 ^BiotonceUoö ober

ami) Äontraboffee gebanb^obt »rurben, fcbon annabernb bit gorm

ber foeben genannten Xonrcerf^euge, rcenn auch erft in primitiver

jIBeifc Ratten. ÜliU^ erfc^eint an biefen 3nftrumenten nocb jiemlic^

unbeholfen unb plump. Xiie (Seitenauöfcbnitte finb unverbaltniö;

md^ig lang gefirecft; ber S^ait>, o^ne befonberß ^ergericbteteö ©riff=

brett, jeigt noc^ eine unformlicbe unb fe^r roenig ^anblicl)e ©ejlalt.

£)b bie S^efonanjbecfe biefer igtreicbinftrumente geroolbt xvav ober

nicl)t, ifi unern?iefen. Sebenfalle rcurbe bie -Klangfd^igFeit tüX(^

t>k in berfelben bcfinblic^en brei «Scballoc^er, üon benen baö eine

in freiörunber 9lo|'ettenform wie bti ber ©itorre in ber SOiitte, bie

anbern beiben ficbelformigcn bagegen in ben oberen 25ac!en beö

3ntlrumente6 angebracl)t njaren, ganj roefentlicl) beeintrdcbtigt. 25q

biefe SonrDerfjeuge rceber @teg r\o(i) *Saitenbalter bitten, fo mu^te

ber Sluerriegel, an welcljen bie <£aiten angebdngt trurben, ale (5rfag

für beibe 9Requifite bienen. ^'JIqxx f)at fiel) baber bie obere Äante

beö Guerriegelö für bie ^enugung ber einzelnen Saiten in font?eyer

3flunbung ju benfen.

@lei(l)jeitig ober gab eö aud) noc^ eine anbre, oon *2Jirbung unb

SIgricola nicbt errodbnte 2(rt oon ©eigen, n?elcl)e nacb ^orm unb

Sinricbtung unfern mobernen tStreicl)inftrumenten fcbon bebeutenb

ndberfianben, n?ie bie oorber befprocbenen: fie reprdfentieren eine

^&^ere ©tufc ber £ntn)ic!elung bee »Streicbinftrumentenbaueö. Rubens

fünig (OBien 1523), S^ant ©erlc (Dlürnberg 1532) unb ©onaffi bei

gontego OBenebig 1542) geben r>on iljnen SIbbilbungen, bie im

roefentlic^en miteinanber übereinftimmen. T)k »Seitenouefcbnitte

jeigen an i^nen fc^on eine oerfürjtc, me^r jufommengejogene öorm,

troburcb ber SKefonanj!aflen eine gebrungenere, für ben ©ebrauci)

jroecfmdfigere ©eftalt erbdlt. 2)ie 9^ofe inmitten ber Sbcrbecfe ifi

1 T>ai 9?ähere über aüe bicfe „©eigen" unb \l)xt (Ünricbtung ifl ou$ meiner

®efd)icf)te bev 3n|^u"if"tfltt"ufif ioi 16- 3'^^^b' ""t* ^f" ^oju ^eb^renben 2lb:

bilbunvjcn ^u «rfehen. X)ix jBerf.
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gonj befeitigt, unt» tie beiben ft(l(>elf6rmigen ©c^öHocf^er finb in Den

mittleren Xei( beö ^nfirumentö ju beiben leiten beö oor^onbencn

©tegeö ^inuntergcrüirft. ©tott be6 D.uerricget6 erfc^eint ber am
^örgenFnopf befefligte »gaitenbcilter. Zugleich finbet oucb hai cigenö

^ergcricl;tete unb auf bem jpalfe befef^igte ©riffbrett fc^on Stnirens

bung, tüte bie oon ©er(e gegebene ^eic^nung beutlic^ erPenncn la^t.

Cb ber bei bem n)dli)'cf)cn (Ixwt^ bereitö angeroanbtc »Stimmfiocf

für biefe *£treirf)inflrumente ouc^ fcbon gebrducI;Ucf) n?ar, ifi auö

bcn 5}?ufif[c^rift|ienern beö 16. ^a^r^unbertß nic^t ju erfe^en. 3I((er

®abrfcf)einlid;Feit nac^ n?ar ee ber gaU, jundc^fi mikui^t nur, um
ben £)rucf beö ©tegeö auf tk öberbecfe ju paro(i)fieren, roelcbe bei

biefen ©eigenarten feit bem 15, 3a^rbunbert, unb oielleic^t auc^ fc^on

oor^er, hk gen^olbte gorm befa^^.

2Fn Deutfc^lanb b^efcn biefe oon 3ubenfunig, @er(e unb ©a?

naffi bet ^ontcgo abgebildeten t£treicf)inflrumente gteicbfaltö ©eigen,

wdf}renb in Italien ber Obme ^IJiola^, njelct)er im Saufe beß 17. ^a\)X'

bunbcrtö aud) hei un6 f;eimifd; n^urbe, für biefelben übtic^ n?ar, 2)ie

*Bio(a erifiierte, ebenfo \vk bk oon 23irbung unb 2Igrico(a befc()riebe;

ncn alteren ©eigen, in mehreren ber ©r6§c nac^ ooneinanber unter;

fc^iebenen S^emplaren, beren @timmungöoerl;dltniffe, wie eö fc^eint,

oon ber im 14. ^a^r^unbert au6 bem Orient nac^ bem europdifcl^en

Slbenblanbe gebracl;ten Saute entnommen njaren. 5ion biefem noc^

5jlrt ber ©itarre gel^anb^abten 3nf^rumente finb aucl^ n)al)rfcl)einlic^

bie 25ünbe beö ©riffbrettö mtki)nt^, n)elcl;e Ui ben dlteren ©eigen;

unb ^Siolenarten feit bem 14. 3a^rl;unbert jur (Erleichterung ber

1 %ithi batcf)tet über eine von ©ioü. .^erlino im 'jni)xi 1449 gebaute SSiofa,

»Deiche flarf geroSIbt mar, unb bie er fe(b|l bei einem <pari[er 3nflrumentenmacl^er fat).

2 ^r. X)iej ijl ber 2(nficl)t, baf? bag SBort Viola v^on bem proöenjalifc^en

vfula (viola) l^ertommt. (5r [agt o. a. D.: „ju bemerfen ift }u«6rberfl, ba§ ber

^rooenjale jweifUbig vfula viola (priest (ber 2)ip^tong iu ifl ii)m unbefannt);

a\xi viola fonnte Xüüi)l franj. viöle, itol. viöla werben, nid>t aug viöla baS pro;

vcnj. viola: man mu^ alfo »on ber proveni. %t)xm alö ber dlteflen ausgeben unb

barf nicf)t au^er acl;t la^Ten, ba^ ba6 SBort, lüie ofle mit v anlautenben, »or:

juggrceife lateinifc^e Jperfunft in 5lnfprud) nimmt. X)ex mitteKateinifd^e 2fu$;

brud für ba^felbe 3"f^rument ifl vitula ....
8 ^. üliemann i)at juerfl auf biefe» 5Roment aufmerffam gemacht. @. in

beffen 5)iufifIe,rifon ben 5lrtife( „23ünbc". Über bie Saute locrgl. aucf> beS 9Serf.

b. fßU „®«fcf)icbte ber 3nflrumentalmufif im 16. 3af)r&." «erlin bei 3. @ut:

tentag.
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Intonation im (^ehxami) ftonfccn. 91ur jene mantolinenformigen,

tjon ber mittelalterlichen „lira" abf!ammcnten „©eigen"' Ratten auö

©rünfcen ber abn}eicl)cnben gingertecljnif feine ^unfce. So rcurben

namlicl) auf tiefen XonroerPjeugen mit bem erfien unb jweiten Ringer

je jn)ei nebcneinanberliegenbe jpalbtone gegriffen, njobei tk 25ünbc

l^inberlicl) gcn?efen andren. 2(uf ben übrigen auöfc^lie^lid) mit Süns

ben t)erfel)enen ©eigenarten fiel tiefer @runb fort, ba jeber S^on

feinen befonbcren Ringer ^otte.

3m 5ßerlaufe beö 16. 3al;rbunbertö, inöbefonbere ober in ber

jrceiten jpdlfte besfelben, njermannigfaltigte fic^ iic ^Biola, fo ^a^ biefer

5Rame nicfjt me^r eine befonbrc '^ißci^k^ t>on igtreicl)infirumenten,

fonbern eine me^rgliebrige ©attung berfelben bezeichnete. 3u Slnfong

beö 17. 2fa^r^unbertö jdf>lte ^prdtoriuö in feinem Syntagma mus.

folgenbe in ber ^OZufifprojciö gebräuchliche 2(rten auf:

1) ®ar gro^e S5a^s^Siol. 2) ©ro§ ^a| >ßiol be ©amba in brei

oerfcl)iebenen Stimmungen. 3) Älein ^a§ 3}iol ^e ©omba in fünf

üerfcl)iebcnen (Jjcemplaren. 4) Tenors unb 2Ilt;'Siol be ©amba in je

jroei oerfcl;icbenen »Stimmungen. 5) Cant Viol de Gamba (Violetta

picciola) in oier r»erfcl)iebenen Srcmplaren. 6) Viol Bastarda in

fünf oerfc^iebenen Stimmungen unb 7) Viola de Braccio in t>ier

oerfcl)iebencn Sremplaren.

21uö biefen äJiolcnarten gingen nacl) unb nac^ ber Äontraba^,

baö 23ioloncen, bie ißratfcbei unb bie ^Sioline ^eroor.

2)oö julegt genannte ^nfirument, rcelc^eß ^icr unfre befonbre

Ülufmerffamfeit in Slnfpruc^ nimmt, ift, rcie fcl)on ber Olame beös

felben jeigt, burc^ eine mobifijierte 33erfleinerung ber Viola ents
*

flanben; benn Violino bebeutet bo6 Diminutio oon Viola, gleichwie

Violone (Äontraba§) ba6 2Iugmentatit> ju biefem ^IBort bilbet.

Die äJioline ober „recljte Diöcantgeig''', wie fie ^rdtoriuö ouc^

nennt, ejcifliert nocl)n)ei6lic^ feit 9}iitte beö 16. ^ö^r^unbertö. ^^x(

©eburtöfidtte ifi in Dberitalien ober in granfreic^ ju fucben. üßies

weit 'Becferlinö^ >öermutung begrüntet i|l, man t)abt ira^rfc^ein;

lic^ fc^on im 15. 3a^r^unbert in granfreic^ bie ^Bioia in fleineren

Proportionen f^ergejtellt unb tarauö bie ^JJioline (jundcljft in einer

1 T)tx 9^ame „^Sxcit\(^t" xoax fcf)on im 13. ^a^xi), für eine a^^^'ff« (Bc^mud;

nobel t]ebrdud)(icl;.

2 2Bfcferlin, Musiciana. 3 «teite. ^axii.

». 5ßau«UtT>öfi, 2)ie Q3ioline u. i{)te ?OJeijler. 2
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trcifoitigen §onn) gefc^öffen, niu^ f)ier t)al)inge|ltct(t bleiben. 2Ilö

©tugc für feine 2Infit)auung führt er on, ta^ SQionleoerbe im Cr;

(^efter beö „Orfeo" (1608) t»ie *5)ioline al6 „violino piccolo alla

francese" bejeicfjnet.

2)0 cö ferner nunmehr ficf)er ifl, bog ber Srfinber ber SSioline,

^ofpör ^ieffenbrurfer, über ben mv alöbalb Dldbereö ^oren werben,

um 1550 in Si;on lebte unb n^irfte, genjinnt bie 2tnfcl)ouung, §ranf=

reic^ fei tic S^timat unfreß Snflrumentee, weiter an Slßo^rfcl^einlic^s

!cit. X)a iebocl) bie Xrobition fowie eine ftorfe 5l}?60licl;feit bofijr

fprtc^t, ha^ Xieffcnbrucfer in feiner Sugenb fiel) in £)beritalien eine

Zeitlang oufgebalten ^obe, Fann nic^tö ©ticM;altigeö bogegen ein*

gewenbet werben, er l^abe bereite bomalö unb bort bie SSioline er^

funben,

So mu^ nun ober bie §roge geftellt werben, ob man hti ber

«Bioline t»on einem Erfinber überhaupt reben borf. T)a böö $Se;

bürfniö nacl) einem ©opronftreici^infirument oorlag, ift bie %af)X'

fc^einlic^feit gro^, tia^ oiele 3nfltrumenlenmocl)er bamaliger ^eit (5;.-

perimente in biefer Slicbtung onflellten. X>a^ Xieffenbrurfer einer

oon i^nen, oielleicljt ber am erfreu ober am meifien erfolgreicl)e war,

mu| angenommen werben. 2)ie6 iii t)a^ ©ic^erfle, wat berjeit über

biefen ^unFt ju fogen ifl.

eine frül;e, intereffante, neuerbingö burcl^ ^ecferlin in feinem

jitierten 23ucl;e beFannt geworbene (Srwdbnung ber 5^ioline flammt

auc^ ouö granFreic^ unb merFwürbigerweife ebenfalls auö Spon.

Philibert Jambe-de-Fer i, auö Si)on gebürtig, lief bort im Saläre

1556 eine Fleine ®(l;rift brudFen, beren ^itel lautet: „Epitome

musical de tons, sons et accordz es voix humaines, fleustes

d'AUeman, fleustes ä 9 trous, violes et violons etc." @egen ben

©cbluf biefeß ißerFd^enß wirb mitgeteilt, bie franjofifc^e fünffaitige

äJiole flimme in Quarten, bie 33ioline l^obe 4 üoiten, t>k in Quins

ten geflimmt feien. 5BeiterI)in \)ti^t eö: ,,0n appelle violes celles

desquelles les gentilhommes marchands et autres gens de

vertu passent leur temps. Le violon est celui duquel on use

en danserie communement, et ä bonne cause; car il est plus

1 ®o lautet ber Otamc forreft. 2Bflltf)er in feinem Sejctfon (1732) l)at bar;

ou$ gemod^t: ''Pf)i[ibert 3<^»iibe, geboren in ^exe. ©crbcr jitiert \i)n im alten

Sexifon (unter ''Ptjilibert) rid)ti9, im neuen nad) 2BaItl)er.
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facile ä accorder, la quinte etant plus douce ä oui'r que la

quarte. II est aussi plus facile ä porter, qui est chose fort

necessaire, en conduisant quelque noce ou momeriei." Sos

voo\)i für boö 33orfommcn bcr SSioltne tvk t)inftd)tlicf) t)eö fcomotß

oon i^t noii} eingenommenen S^angcö iji bte ©teile oon 3ntercffe.

ffiaö nun IDberitolien angebt, fo njurbe bort feit ber SJlitte beö

15. 3o^rl?unbert6 (fpdteflenö) ebenfo fcl)n?ung^aft o(ö erfolgreich ber

35au nkt)t nur oon 6trcicf;in|irumentcn, fonbern überhaupt t)on

©aiteninflrumenten üerfcl;icbcner 2Irt betrieben. 9Rament(ic^ waren

t>k bort gefertigten bauten ein fe^r gcfc^d^ter 2(rtifc(, nui)t minber

aber amt) tuk 5ßio(en. Dieß beruhte feineönjegö auf einem 3ufaU.

Die ^Salbungen ber an Cberitalien grenjenben Slb^dnge ber @ubs

tiroler 2Ilpen lieferten jene 2anncn()ol<iart, welche für bie Slefonanj;

becfe ber *Saiteninfirumente erfa^rungömd^ig ein ?i}?aterial oon oor*

jüglicl)flfer Scfc()affen^eit ergab. *£et)r erfldrlid; ift eö ba^er, ba§ in

ber D^d^e biefer gunborte äßerffidtten für ben ©aiteninfirumenten*

bau entftanben.

©c^on ju Slnfang beö 15. 3o^r^unbertö lebte ein beutf(l()er Sou*

tenfabrifant Olamenö Säur (Sucaö) ?CI?a^ler in 33ologna, unb um t)k

»Dritte beöfelben n)irfte ber bereite genannte ^nfirumentenmac^er

®iot>. Äerlino^ in 35reecia. 9lam^afte Sautens unb 33iolenbauer

(bie gabrifation ber Sauten unb *Biolen lag jum 2!eil in ein unb ber;

felben jpanb) bc6 16. unb 17. ^ö^r^unbertö n^aren fobann bie 3tas

liener: Xeftator (il vecchio) in SKailanb, ^ietro Darbelli in

5[)?antuo, ÜO^orgato SWorella in SKantua ober ^Senebig, Settrini,

^Peregrino ^^netto, ©ioüanni 9}?ontic^iari (?[)?ontecl)iaro)

unb ©iooanni ©iacomo bello (5orna in 93reöcia, foroie >I5en«

turo SinaroUi in ^I^enebig.

Die Don biefen ^^^idnnern gegrünbeten ^Ißerfftdtten mürben alös

bolb burcl) 3"J"9 talentooUer Slrbeiter oon 5lorben ^er oermc^rt,

3n6bffonbere befi^en mv Äunbc oon mel^reren 3n(lrumentenmac^ern

beö 16. unb 17. 3abrl()unbert6 mit bem feltfamen OLimen Dieffos

prud^ar (nac^ anberer *£cl)reibart Xieffoprucljar, Xieffoprucar,

Duiffopruggar, Dieffopruf^ar, Duiffoprugar, Dieffcns

1 momerie ijl unfer beutfcf)cö "OTummerei, 5)?a6ferabe.

2 ^M^ftroabrf^cinlicf) flammte Jlerltno ouö :rfut[cl)tanb i)tx. ©. meine

ö(I.mft; „Daö Sßiolonceü unb feine ®efc()id)te", <B, 6 (!^eipiig, 93reitfopf u. JöArtel).
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brugcr, 2)uiffoproucart ufw.)« 2)iefc( 9Rame [amt feinen

oielen 33arianten, beren '^ai)i firf; angeblich) auf 43 belaufen foU, ift

fcurc^ 53ern)clfc^un9 bcö beutfc^cn, ^eute noc^ in S3at)ern oorFom;

menben ©cfcblecf^t^nanienö Xieffenbrurfer (2:ieffenbruc!er^ 2^iefems

brurfer) entfionben^

3u Sinfang be6 16. 3a^r^unbert6 lebte in JSologna ein Duiffo;

pruggar mit bcm 35ornomen Ulbric^, Derfdbe war Sautenfabri:

fant2. ^unbert 3al;re fpater befa| 53enebig einen Soutenmac^er

!9?ognuö Duiffopruggar. 2Iu§er bicfem gebenft 23aron in feiner

„Unterfucl)ung ber !üaute'' noc^ eineö SSenbelinuö fowie eineö Seonar*

buö Xieffenbrurfer.

Die Souten bicfcr 9}?dnner, welche 'oieiUk\)t ein unb berfelben

gamilic ange^orten^ waren e^ebem fe^r beliebt unb gefucl)t. ®r6fere

Sßeru^mt^eit aber erlangten bie (5rjeugniffe beö im 16. 3a^r^unbert

tdtig gewefenen 3n|^rumentenmac^er6 ©aöparb Duiffoprous

cart, meUi)(v unfer befonbereö ^ntereffe infofern beanfprucl)t, alö

er nict)t nur Sauten, fonbern, au^er /parfen unb ÖJioten, aucl) 23iolinen

anfertigte.

Über biefen merfwurbigen 9)?onn finb feitljer mancherlei Okct);

richten t?erbreitet werben. Sine furjlicl) in ^ariö erf(l)icnene 25ros

fct)ure3, beren 5)erfaffer ipenn; (Soutagne ^ei^t, liefert aber bie

SSeweife, ba§ jene Okcljricljten faflt burcl;gdngig unrichtig finb. Die

D.uelle biefer %a^a ifi in einem, oon bem franj6fifcl;en ©cljriftf^eller

Sloquefort 1812 für bie „25iograp^ie !OZicl)aub^' gelieferten Slrtifel

ju fuc^en, in welcljem eö w6rtlicl; l;ei§t:

„Gaspard Duififoprugcar est n6 dans le Tyrol italien vers la fiu du

XVesiecle; il a voyagö en AUemagTie, puis en Italic, et s'est fix^ a Bologpie

au comraencement du XVIe siecle. Lorsque le roi Frangois ler se rendit en

1515 dans cette ville pour ^tablir le concordat avec le pape L^on X, il enrola

1 Sin analogce 3?ei)'ptel bietet ber in 3^^^'^" oorfouimcnbe Olome (§üca-

pieQer, roeld)cr burd) fBewelfd^ung beS bcut[d> „©uggenbül^ler" entflonben

fein foß.

2 !?iie Familie Jpeimfoet^ in ^onn befi^t eine Saute »on Ulbric^ iD., beren

3B6lbun9 beö Otefonanjfafteng auS Slfenbeinfp&nen gcbilbet tfl.

ä „Gaspard Duiffoproucart et les luthiers lyonnais du XVI. siecle. Etüde

historique accompagn^e de pieces justificatives et d'un portrait en h61iogravure

par le Dr. Henry Coutagne. Paris, libraire Fischbacher (Soci6t6 anonyme) 1893.''

Coutagne »rar feinet Jeic^cnS tUr^t in ÜDon, er ftarb im Jf^'^u'^r 1896. 2IucI)

aii Äomvonifl n\a<i)U et fiel) unter bcm <pfcubenj;m Paul Claes befannt.
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Duiffoprugcar parmi les artistes qu'il voulait ammener en France, et l'installa

ä Paris pour y fabriquer les instruments ä archet de sa Chapelle royale. Mais

notre artiste, mcommod6 par le climat froid et n^bouleux de la capitale,

demanda la permission de se retirer a Lyon et y serait mort avant le milieu

du siecle."

Dtefer 95enc^t beruht, roie (^outagnc übcrjeugenb nac^gcwtcfen

l)at, auf mütutli(i)tv ^rftnbung^ ift aber fpdtcr üon anbern ^gc^rifts

jieUcrn (junacbft oon §etiö), unter jpinjufugung oon mancfjerlet

?li}?obififationen, anfianbsloö benu^t rrorben. 3cf) f)Qhc bona fide

rion ben btö bo^in unn^iberlegt gebliebenen 23ert(f)ten über 2)utffos

proucart ©ebroucf) gemocht, bin nunmef)r ober in ber angenehmen

Soge, auf ©runb ber ©cijrift (Soutagneö 3uüer(dffigeö mitteilen ju

F&nnen.

©oöparb I)uiffoproucart war ein I5eutfd)er unb würbe 1514

geboren, waö mit (5t»ibenj auö feinem 1562 öon ^ierre SßJocirot

gradierten, im „cabinet des estampes" ber ,,Bibliotheque Natio-

nale" ju ^ariö aufbewal^rten ^portrdt ^eroorge^t. *Seine .^eimat

voat 25at)ern, fein Familienname: Xieffenbruc!er. Db er mit ben

öorerwd^nten 3nfirumentenmac^ern gleichen Olamenö in oerroanbts

fc^aftlirf)er SSejie^ung flanb, hUibc ba^ingejlcllt.

Über Äafpar S^ieffenbrucferö Sugenb;, ?e^r; unb JBanberja^rc

gibt ^outagnc Feinen '2iuffct)lu§. So fam ii)m eben nur barouf an,

bic fpdtere Sebenöperiobe beö 9}?cifier6 auf^^uFldren, wd^renb welcher

berfelbe in £pon fepaft war, wofür fiel) t)a^ erforberlic^e 23eweiös

moterial in ben bortigen Slrc^ioen oorgefunben, 3u welchem 3eits

punft fpej^ell XieffenbrudEer feinen Qlufent^alt in Spon no^m, i)cit

fic^ nid)t feftflellen loffen. ®icf)er aber if?, ta^ er im 3a^re 1553

bort wohnte unb fein @efct)dft hüxkh, «Seine Dlieberlaffung in ber

genannten ©tabt ^otte gute ©rünbe. X)iefer IDrt bot i^m burcf) xveiU

üerjweigte .^onbelöbejie^ungen befonbere »Sorteile für ben lo^nenben

53ertrieb feiner Srjeugniffe bar. T)m(i) reichlichen Slbfa^ feiner oon

ben 3^itgenoffen ^oc^gefcl)d^ten 3nf^rumente gelangte er balb ju

ben 5[l?tttetn, bie eö i^m mogtict) macf)ten, im ^al)xt 1556 einen

©einberg „ä la cote Saint-Sebastien" bei ?t)on ju faufen, auf

welchem er fiel) ein t>on Jpof unb ©arten umgebeneö 52ßo^n^au6 ers

baute, Diefer ©runbbefi^ mochte cö \i)m erwünfcl)t machen, fic^ in

ben franj6fifcl)en Untertanenoerbonb aufnehmen ju loffen, tva^ \i)m

öuc^ jwci 3o^re fpdter burc^ F6nigl. DeFret gewd^rt würbe. 5n bems
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felbcn ift //S'^ffH"'' ^^^ ©eburtöort beö „Caspar Dieffenbruger,

alleman, faiseur de lutz" angegeben. Soutagne bcmer!t fcaju, eö

!6nne unter „Srefftn^'' fein anberer Drt üerflanben werben, wie bie

batjrifc^e ©tobt ^r^ifing. ^act) begrütnbeter 5Jermutung ^ielt firf)

Xieffenbrurfer um baö Saf^r 1560 in Planet) öm ^ofe bes Xperjogö

Äörl III. üon ?otbringen auf (Jacquot, „La musique en Lorraine",

3. aiuög., ^pnriö 1886).

5licf)t lange foüte Üieffenbrucfer ficf) feineö 25efi^tumö erfreuen,

ba bie franjofifcbe SKcgierung im 3a^rc 1564 ben fc()on oor^er gc*

fönten ^lan jur Sluöfu^rung brad^te, „a la cote Saint-Sebastien"

eine ^itabelle ju errief)ten. '^umd)^ n)urben !Xieffenbrurferö £iegen=

fc^aften noc^ nui)t booon berührt. Da fein ^au^ fic^ aber nac^

gertigftellung ber fortifif'atorifc^^n 2Intage innerhalb be6 ©rabenö ber

3itabe((e befonb, njurbe bie X)emotierung beöfetben ot6 notwenbig

evact}Ut 59ian ejcpropriierte bie ^Sefi^ung S^ieffenbrucferö, unterlief

inbeffen, i^m tk bafur feflgefe^te (5ntf(l}dbigung6fumme im betrage

oon 9245 livres, 14 sols unb 4 deniers auöjujal^ten. ©eine SJers

^altniffe gingen nun immer mel^r jurucf, fo ba^ er mit feiner gön^itif

(grau unb mer Äinber) in grofe 23ebrdngniö geriet, njoburcl) feine

Slrbeitßfraft, xvk eö fcl)eint, gebrochen würbe, ^om Kummer
l^ingenommen unb gebeugt, ftarb er 1570 ober 1571. 9kc^ feinem

Xobe machte bie 9\cgierung ba^ an i^m begangene Unrecf)t mieber

gut, inbem fte feinen Hinterbliebenen eine lebenslängliche SRente

juerfannte.

3^ie aut^entifc^en, burcl) ßoutagneö Srofc^ure vermittelten 9^acb=

richten über Xieffenbrucfer, foweit fie beffen (Syiftenj in St)on bes

treffen, finb üorf^e^enb nicJjt nur beöl>ilb cinge^cnber mitgeteilt mov
bcn, weil eö fiel) um eine für jene ^^it berühmte ^erf6nlicl)feit ^an;

belte, fonbern aud;, weil ^ieffenbrucfer al6 „(Jrfinber" ber Violine

bejeic^net werben iflt. äßenn für biefe 58ebauptung freiließ ftia^s

gültige 25eweife fehlen, fo fann bocl) nicht bejweifelt werben, baf

Xieffenbrudfer jur /perficllung beö fraglicl)en >5treict)in|^rumentö

wefentlicl) mitgewirft ^at

Die 25cfc^affung eineö berartigen, ber <Sopranf?imme entfpres

cl)enbcn Xonwerfjeugeö war bamalö fcl)on ein 25ebi4rfni6 geworben,

auf beffen S^ealifierung bk 3nftrumentenmacl)er ol^ne^in il^r 2(ugen;

merf richten mocl^tcn. ©eitler l^atte im inflrumentalen ^i}ov ^aupt;

fdcl)lic^ baö Äornett (ber '^intm) bk melobiefiibrente ©timme oer;
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treten, wtit ben *Siotcn fcer fopranartige ^(ang fef;(te. Diefeö 95laös

infirument ober tvav bem (äljarafter fcer SJiolen nicf)t ^omogcri/ unb

fo (09 baö >SerlQngen naf^e, ein biefen leiteten oerwanbtcö, hahci

ober moglid^ft bcm ©opran entfprec^enbeö @treicf)infirument ju

fcf)affcn. 0]ad)bem bteö gcfc^ef;en, trurbe baö neue ÄunfiprobuFt,

wclc^eö ben Okmen ,/BioUne^'' erhielt, fe^r balb ©egenffanb ber 25es

öc^tung unb ffiurbtgung, mit eö benn quc^ bo6 Kornett rcetter^in ou6

feiner bominterenben Stellung üoUftdnbig üerbrdngte. SÖJonn btc

55io(ine juerfi: in ber SKufifprariö 33ern)cnbung fanb, ift noct) nic^t

ooKfidnbig oufgef (drt. 3n §ranfreic(> ejcifiierte ber Ülome „53io(on"

fc^on in ber erften Jpdlfte beö 16. Soi^rbunbertö^ Dod) fotl unter

biefem 9(u6brucf, mie (Soutagne behauptet, feine ejcoFte Uberfegung

bcö S^erminuö „Violino" ju oerfic^en fein.

2)a§ 2;ieffenbrucfer bereitö t)or ^Anfertigung feineö oben erwd^ns

ten ^ortrdtö (1562') tötfdc^Oc^ 53ioIinen gebaut ^ot, gebt unjraeifels

l^aft ou6 ben Sorflletrungen ber Snfltrumente ^er\)or, xüeUt}c ^ierre

Sffioeirot nac^ ben i^m üorgelegten 9??obe(len beö ^Keif^erö unter

beffen $5i(bni6 ongebrac^t l^ot. (5ine6 bicfer Snfirumente ijl unt)er=

!ennbar eine mit 5 tgmten bejogene unb mit 25unben auf bem

©rifpbrett oerfe^ene S3io(ine. 3b»* ®effa(t entfpric^t mit Üluenal^me

ber oberen ^dlfte be^ Äorpuö, rrel(f)e etn?a6 langer ifl alö bie untere

unb nocb bem ^?atfe ju fc^mal ouölduft, gdnjlicl) ber fpdteren

©eigenform, gern'^r beftnbet ficb ganj linf6 im @cl;atten, ^alb oer*

bedft, ein oierfaitigeifv io^tel ficb feben (d§t oolh'g üiolind^nticbeö 3ns

flrument. ieibp»* 'fVi^ernt feine ber oon Xieffenbrurfer gebauten ^Biotinen

hi^ ouf unfere ^ett ge!ommen ju fein. Denn bie Sc^tbeit jener

fecbö oon Olteberljcitmanr in beffen $8rof(f)ure ,,€remono" (3. 2(uft.

1897) ern?dbnten, Um Xteffenbrurfer jugefc^riebenen (Jjcemplare ifi

im ^inblirf auf föoutcgneö ß:rmittelungen me^r atö jraeifelbaft ges

worben. Da Xieffenbrucfer erft 1514 geboren if?, finb rcenigfJenö

bie 3oi^reöjablen 1510—17, bie fiel) in jenen 3nfirumcnten finben,

1 3" ffin«!^ @d)rift „Antoine Stradivari" (^Porig 1856) iac^t ^etig, ber flaute

„Violino" finbc fiel) fcljon in Sonfroncoö „Scintille di musica" (Brescia 1533).

Dod) berubt biefe Slngobc auf einem 3"tutt^- iJanfranco gebraucht in feiner t50r;

genonnten @d)rift immer nur ben 'iluöbrucf „Violone", n>orauö ^e'tiß „Violino"

gemad)! i)at. — d^üd) ^eberigo @acd)i§ Ermittelungen foll ber 9?ame „Violino"

in ber ital. ®»rad)e vor bem '^a\)xt 1562 nic^t »orfommcn. (Gazetta musicale

di Milano, 1891 6 settembrt.)
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(amtlich falfc^, ober fcic 53iolinen finb nkt)t oon Xteffcnbrucfcr. S^kv

ouf h^uQÜit) n>trt) behauptet, ba§ SSuiüaumc, öon bem man tret^,

fca§ er eine ^ettlong burc^ für ed)t ouögegebene Kopien itolienifc^^er

@eigeninf!rumente feinen Unterhalt erwarb (ogl. @. 46 btefeö 25uc^eö),

oucf) 2:ieffcnbrucferfcf)e ©eigen imitiert \)ahc, Xpaben jene oon Oliebers

beitmann befc^riebenen Snf^rumente auc^ ein fe^r altee 2iu6fe^en,

woburd) gewiegte Kenner unb erfabrene gac^leute befiimmt werben

finb, fie für ecbt ju erfldren, fo muf mon toct) entfc^ieben bebenfs

lieb werben, wenn man ficb oergegenwdrtigt, ta^ hit 3nf(()riften

ber fraglichen 2^iotinen nacb Ott unb ^eit mit ben fingierten Sin*

gaben Äoquefortö auffallenb übereinftimmen, worauö benn ju folgern

wore, ba§ biefe 3nf!rumente auf ®runb ber S^oquefortfcljen giEtionen,

alfo erji mct) bem Sa^re 1812 fobrijiert worben finb, tva^ ebens

fallö auf 33uillaume pa§t. ^^x 53erfertiger war jubem allem SIns

fcbein nac^ wirflicl) ein granjofe, ba ibre 3nf(l)riften ben SSornamen

Xieffenbrucferö im franjöfifc^en 3biom tragen, ndmticb „Gaspard".

ffidren fie in 5Sologna enfianbcn, mt auf ben 3nfcbriften ouöbrucfs

lic^ angegeben if!, fo würbe ta^ italienifc^e „Gasparo" gebraucht

worben fein, gallo nietet erneute gunbe unb ^^acbforfc^ungen mebr

^lar^eit in bie 2Ingelegenbeit bringen, wirb über eine blo^e WloQÜd)'

feit, ba§ ein ober tu anbere Xieffenbrucferfc^e 93ioline hi^ auf unfere

^ät gekommen fein Pann, nkt)t binauöjugelangen fein.

^ad) Xieffenbruc!er ifi alö ©eigenmacber jundcbft ©aöparo ba

@al6 (geb, um 1542, geft. 14. 2lpril 1609) ju erwd^nen. Sr he-

grunbete in betreff beö ^iJiolinbaueö tk Sreöcianer ©c^ule, unb

jwar faft glei(l)5citig mit ber burc^ 2lmati inö Seben gerufenen

^remonefer ©cbule.

©aöparo ti SSert^olotti, genannt ta ©ato nac^ fetner om
©arbafee belegenen ©eburtöfiabt ©alö, arbeitete oon 1560, nac^

anberen öon 1568—1609 in 25re6cia, gab fiel) aber ^auptfdc^lic^,

ha ber 23ebarf an Violinen ju feiner ^dt nocl) ni(l)t febr gro§ war,

mit ber gabrifation t>on 33iolen unb 23dffen ah. Die wenigen oon

i^m üor^anbenen 23iolinen, oon benen eine im ^efig OU 25ullö war,

baben, mt fe^r fie auct) oon Kennern unb Siebbabern gefcbd^t wer;

ben mögen, für bie ©egenwart ein mebr Funft^ifiorifcbeö alö praFs

tifcbeö 3ntereffe. Denn hk unjweifelbaft ecljten unb wobler^altenen

gyemplare biefeö 5Dieifterö finb l)hd)^ feiten unb baburc^ ju foges

nannten Äabincttf!uc!en geworben. 2)ann aber entfprec^en fie auc^.
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>ro6 i^rc Älangfdf)igfcit betrifft, nic()t me^r ben ^od^gcfpannten

fo(illifcf)en 2lnforbcrungen ber ®egentr>ort. 3^re dufere Srfcl^einung

Idf t, nomentlict) ben Srjeugniffen ber ^remonefer »Scf^ute gegenüber,

gtcic^fattö unbefriebigt; fie t)at etnjaö ungemein ©teifeö, Scftgeö,

man m6cf)te fagen pebantifcf) Unfreieö. (56 fonnte föum onberö [ein.

Wtü^te toci) erjlt bie innere unb dunere Olorm beö 53iotinbaue6 ges

funben unb fefigejltellt werben. Unb um iii(t> ju erreichen, beburfte

eö noci) einiger Dejennien angefirengter 2Ir6eit.

©oöparo ba @a(öö unmittetborer 9lac(;folger ifl ber S5reöcianer

©iooanni ^oolo 5!}?aggini^. (5r wirb a(6 ein @c{;ü(er beö erfltcren

bejei(()net, boc^ liegen feine ^eweife bofur üor. Sebigtict) glaubt man
auö einer gewiffen Ubereinflimmung ber 2Irbeiten beiber ÄünfKer ouf

ein berartigeö SSerbdItniö fc^Iie^en ju burfcn. Wlit ben ©eigen beö

?[>Zaggini ^at eö eine d^nlicl^e 23en)anbtni6 voie mit benen feineö 53ors

gdngerö. ©ie finb gleicf)faUö feiten geworben unb gelten im allges

meinen nicf)t me^r für Snfirumente erjien 3^angeö, obwobl fic \)hi)cx

gefc^dgt werben al6 tic Srjeugniffe ©a^paro ba ©oloß. Sine fe^r

gut crbaltene unb au^erorbentlicl) wo^lftingenbe ^Biotine t>on SOJaggini

befa^ ber belgifc^e ©eigenmeifter ßl;arleö bc 25eriot. 9}?oggini

würbe geboren am 25. 2lugu|l 1580 ju 25otticini, er ftarb um 1640.

50?agginiö 33iolinen finb bebeutenb anfe^nlic^er alß biejenigen

©aöparo ta @alöö, jeigen aber noc^ nicl)t t)k ooUe @clf)6nbcit ta

(Sremonefer 9J?eifier, Ser Formgebung beö a^efonanjfapens fe^lt cö

on ©cljlanf^eit unb fein abgewogenem S'benma^ ber ^IJer^dltntffe

fowo^l ^inficl)tli(l) beö UmrijTeö tvie ber Wölbungen, unb ben /iSoclKm

mangelt fcf)wungt?olle 3cicl;nung: fie finb etrva^ ju geflrecft unb fpig

geraten, (ä^arafteriftifcl) für feine 3n)irumcnte i^ tit nicljt feiten auf

i^nen angebracl)te boppelte 2lbereinlage an ben 9\dnbern, welcfje auf

ber Unterberfe boufig tn arabeöfenartt'ge ^J3erf(lf)lingungen auölduft.

Dlacl) bem SJorbilbe SOJagginiö arbeiteten au^er feinem @o^nc

'»pietro ©anto 9?iaggini bk Italiener 9}?atteo 25entc, 3as

t>ietta 23ubiani/ Slntonio ?]0?oriani, ^eregrino ^^netto,

1 über OTogijiniS Seben unb !lBitfen crl'cf;tcn 1892 in ijcnbon eine intereffante

@cl^rift unter bem j£ite(: „Gio. Paolo Maggini, bis life and work, compiled and

edited from material collected and contributed by William Ebsworth Hill and

his sons William, Arthur & Alfred Hill by Margaret L. Huggins." 3ßer(a(^ üon

W. E. Hill & Sons, 38 New Bond Street, London W., Novello , Ewer & Co,

London and New York. 1892.
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fonjtc I^omcntco unb ©oetöno ^ofta. ©och finb bie 3nflru=

mcnte aUet biefer SQidnncr nid^t auöi^ejcic^net burc() ^(ongfct)6n^e{t

23ei raettcm ^&^er ju fleUenbc Seiflungen al$ bie 25re6cianer

crrei'cf)ten bie ?OZeif?er ber (Jrcmonefer @cf)ulc*, meiere, wie fc^on

bemerft, burcf) 3Inbrea 3lmati, geboren um 1535, gejlorben nacl?

bcm 10. 2Ipril 1611, ben Sprößling einer üorne^men gamilte ^re;

monaö, begrünbet würbe, ^wax war biefer «©enior ber ©eigen;

3lmatiö, obwol^t feine 3nflrumente fcl)on fo ^o^e ©c^o^ung fanben,

ba% er für tic ^opeUe (S^arleö IX. oon granf'reid) eine bebeutenbe

3abl 33iolinen, 33ioten unb SSdffe ju tiefern ^otte, in feinen an tik

SBreöcianer gobrifonten erinnernben Seijlungen nocb weit entfernt

oon ben 9)?uf}er(eiflungen feiner Okc^fommen; aber fc^on in feinem

@o()ne ©irolamo offenbart fic^ ein bebeutfamer gortfc^ritt in ber

®eigenbau?unfi-, fowobl f^inficbtlic^ ber duneren (Jrfc^einung alö auc^

in betreff ber Ä(angfcl)6n^eit.

SInbrea 3(moti ^atte noc^ einen jweiten @obn, mit bem 53ors

namen 2(ntonio. Diefer war ber altere ber 25rüber unb l^iett ficl^

jiemlici^ genau an bie Überlieferungen feineö ^Saterö, wd^renb ©iro;

lamo oon benfelben, inßbefonbere ^infic^tlicl^ einer gefdlligeren Form-

gebung, abwicl). iUntonio würbe geboren um 1555, ©irolamo um
1556. Dfiur hat^ S^obe^ia^r beö jüngeren ift fictjer befannt, er ftarb

1630 an ber ^efl. Da 2lntonio bomalö etwa 75 3a^re alt war, ifl

er ficber nic^t oiel fpdter geftorben. Damit wirb t>ie Scljtbcit einer

Slnja^l ©eigen ber 25ruber — fie waren eine Zeitlang gemeinfam

tdtig — welche ^ettel auö ben ^af)vcn 1661 hi^ 1698 (!) tragen,

du^erfl fraglic^. 5[)?an fann onne^men, ba| um jene ^eit wo^l noc^

^cttd^ aber feine uncerfauftcn Violinen ber trüber mebr üor^anben

waren, (itvoat ndber ge^t £. SJogel in ber unter ^ jitiertcn 2ibs

banblung auf biefe ^rage ein.

Die ungetr6l;nli(l)e ^^egabung beö ©irolamo 31mati för ben

@treicf)injlrumcntcnbau »ererbte fic^ auf beffen @o^n Olicola, geb,

3. Dezember 1596, gefl. 12. Qlpril 1684, mit welchem biefe gamilie

bejüglid) ber -liiolinfabrifation i^ren Jpobcpunft erreicbte^.

1 939(, l)iciübfr „Cremona'", eine (It^atöfteriftif ber ttal. ©eigcnbauer jc."

tjon ^"ft):. bliebet f)citmann, 3. 2Iufl. 1897, rebifliert «on Dr. (2. 23oflfI, fomic

«Piccolffli^ luertoolleö 2Berf „I Liutai antichi e moderni" (1885) mit einem ^}ad)--

troj] (1886), iuclcl)cg über bie 'Italiener, inöbefonbere bie Amati, »iele neue 2Iuf;

)d)lulTo enthÄlt.

2 (*iu dltercr JBruber 9]ico(aö, ^ronce^co ^UefJanbrD gef)et^en, i)at möglicher.-
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5^ico(o 2(mati blieb onfongö fcen r>Qterticf)en Überlieferungen

treu. Dünn aber unternahm er felbftanbigc 3?crfuct)e, n)e(cf)e i^n

fcf)(ie^(icb ju einer Qnfet)n(icJ;ercn, raumlicl) cntiricfelteren Formgebung

ber SJioline führten. Die ungeroo^nlicf) f}oi)t 'Ißolbung inbeffen, roelc^e

er feinen Jnflrumenten zugleich gab, Iie§ bic 'Vorteile beö etroaö oerj

groferten gormateö nic^t ganj jur ©eltung gelangen. (Jö fommt bos

^er, ba^ bem leife oerfrf)(eierten, bocf) ^inreic^enb Haren ©itbertone

feiner ©eigen 95reitc, ^raft unb «Sonoritot beö Älangce mangelt.

'7licf)t6be|ton?eniger finb biefelbcn ftetö ^oc^ gefcf)d^t reorben; fie

fonnen aber troß i^rer oor^üglicben ^igenfcftaften, fe^r oereinjefte

gade auegenommen,, nicht mci)t ben heutigen fo gefleigerten 2Ins

fprüchen an ^onjertinfirumente ooüfidnbig ®enuge leiften. Die

Xec()nif ber 2lrbeit an i^nen ifi öoüenbef unb in ben einzelnen Steilen

^armonifc^ ubereinftimmenb. ^f^ur bie 'S(f)necfe, obroo^l an fiel) fcf}6n

gef(t)nitten, ift ettroö ju jierticf) im 53ergleicf) jum .Corpus beö 3ns

flrumenteö-

Der @ohn beö 9^ico(a, roieberum ©irolomo benannt (geb.

26. gebruar 1649, gefl. 21. Sebruar 1740), n?e(c^er bie Steige ber

2Imati befc^lieft, nimmt unfere 2Iufmerffamfeit nict)t »reifer in 2In;

fprucf», ba feine menigen ^itrbeiten nur oon mittlerer ®ute finb.

Olieola SImati forbert unfern funft(erifcl)en ^2(ntcil nod) inöbes

fonbre, rceil er ber I^c^rmeifrer bes Slntoniuö ^trabuariuö,

ober SIntonio ©trabiöari^, geb. 1644, gefi. 18. De^. 1737,

biefeö l)eroorragenbfi-en aller ®eigenbau!ünfiler bie auf unfere Xoge

ift. Diefem ^errlicben 3}?cif}er juo^nte nic^t nur ein au§erorbents

lic^eß ©enie für feinen 58eruf inne; er gebort auc^ ju jenen unüers

trufllicljen Äraftmenfcl)en, bie hit> in i^r ^ol)eö 2llter unaufhörlich

fcljaffen unb njirfen. (Strabit)ari überbauerte brei (Generationen, unb

gleicl)rt)ie Xijian, tat> jpaupt ber 23enejiani)c^en 9}ia(erfcl)ule, alö

neununbneunjigjdl)riger ©reiö ein 23ilb fcl)uf, fo fertigte ^trabitjart,

ber ru^mreicl)fte 53ertreter ber (Jremonefer (Bcbule, in feinem n^tüds

meife ff>enfflü§ iBioIinen gebout. 93^1. S. ^Jogel in ber 93iertetjaf)rfc^r. f. 'iOtufif;

ivifienfd). 1888. p. 519 ff.

1 Über (Strafcivari erfcf)ien 1902 ein ^rad;trperf unter bem 'Z'ittl: „Antonio

Stradivari, His life and work (1644—1737) by W. Henry Hill, Arthur F. Hill,

F. S. A. a. Alfred E. Hill. With an introductory note by Lady Huggins.

London, William Hill a. Sons. 1902." (^Bergl. b. ?(mn. bei g}?ogi}int.) X>ie unten

folgenben O^otiicn über baS ?eben Strabi^ariS finb biefem iZDerf entnommen.
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unbncunjtgften 2cbcnejat)re noct) eine 3}ioItnc. Die (Jntwicflung

biefcö ouö einem (Sremonefer ^atrijiergefd^lec^t obfiommenfcen ^ünf^s

(erö iü efeenfo folgerichtig atß gliicflicf). 3unQcf)fl fcl)lte^t et ftd) eng

an boö 33orbitb feineö £c^rerö on, mit einer ©enouigfeit, bie tt>

erlaubt fc^einen la§t, ba§ feine erflen ©ebitbe ben ^Jlamen Slmatiö

tragen. Dann fotgt eine tdngere ^eriobe in feinem Seben, au6 ber

nur wenige Snf^rumentc oon i^m oor^anben finb, getiö ifi ber

2Inficf)t, ba§ er fic^ bomatö me^r mit 53erfud)en alö mit rotrBIic^er

^robuftion befc^dftigt f}ahc, ^an barf biefer S[l?einung bei)pfUct)ten,

benn eö iji gen)i§, ta^ bie beifpiellofen SeijTungen, wetc^c ©trabioort

fpdter in feinem gacf) I)iniie(lte, nur alö 0tefultate eines tangjd^rigen,

mu^eöollen <Stubium6 oufgefaft werben f5nnen. 3n beu Sauren

1684 unb 1685, entfc^eibenber 1690, alfo erfl im reiferen 592anneö;

alter, t>ermocl)te er auf feiner preiögeFronten Saufba^n mit ©icfjers

i)eit einen 6d)ritt oorwdrtö ju tun. 2Sir fe^en i^n inbeö auc^ um
biefe ^eit nocf) teilweife an bie Überlieferungen ber Slmatifc^en (£(l)ule

gebunben. dt oeränbert jroar fcl)on njefentlicl^ t>\€ ffiolbung unb

©tdrfeöer^dltniffe ber Ober; unb Unterberfe fon?ie bie Sanierung

unb bringt baburcl) tit 53ioline i^rer ^SoUcnbung tmmer ndber; ben;

noct) aber behalten feine 3nf^rumente no(t) 21matifcl)e SReminiöjenjcn,

oon benen fie fiel) t>or Slblauf eineö weiteren Dejenniumö nic^t DoUig

befreien. 2luf ber ©renjfcl^eibe beö 17. unb 18, 3a^r^unbertö fo:

bonn erblicfen wir «Strabioari in oollet ©elbfidnbigfeit. ©eine 3ns

f^rumente au6 ben 3a^ren 17(X)—1725 tragen ben «Stempel bed

eigenen ©tilö, jeneö @tilö eben, ber i^n jum SO?eif^er oller SO?eif!er

beö 33iolinbauc6 mochte. Die empfangenen 21rabitionen eyil^ieren

für i^n nur mct) in i^rer SlllgemeingultigFeit; im befonbern feigen

wir i^n burcljgdngig mit bem ooUcn ^ewuftfein beö freifebaffen ben

©eniuö oerfal()ren. Die ^eroorf!e(l)enbf!e prinzipielle 50?obift!ation

befielt in ber foeben fcbon angebeuteten fla(l)eren ffiolbung ber

Dcrfen, bk in biefer mdfigen Srbebung faum noc^ hti einem an bem

einflu§reicl)en 9}ieif!er beß ÜJiolinboueö wieber oorfommt. 3l^r ift e*

^auptfdd^licl) jujufc^reiben, wenn ber Xon feiner ©eigen jene allge*

mein bewunberten Sigenfcl)aften ber %uik, be6 ©lanjeö unb ©el^olteö

erhielt, welclje 21mati feinen (Jrjeugniffen nur teilweife unb auc^ nur

in geringerem @rabe ju geben üetmocl)te.

©trabioari erfcI)opfte feine Äunjlt nac^ allen 95ejiel^ungen l^in:

er fc^uf baß 3fccal ber ©eige. 3^m fianb ein fieser treffenber 23licf
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für ^armonifclf)c, man moct^U fogen molerifc^e 33er^dttniffe ju ©es

böte, unb feine funftgeubtc ^anb, hk nic^tö Unfcf)6ne6 ju gefiatten

»ermoc^te, war feinem gelduterten Gcfc^macf Untertan, ©ie gab bem

Snftrument in feinen Xpauptfonturen eble, fc^njungböfte Sinien,

beren fein empfunbener arabcöfenartiger ^UQ f'cl) auf aik ^injc(tei(e

biö inß Heinfie Dttail übertragt. Sie ^ißotbungen unb 23iegungen

finb üon fc^oner, wetlenformiger ^Seroegung, tk Sluölabungen ber

S3a(fen t?on fc^onftem ebenmäßigen ^I^erbdltniö, unb ber in feiner

2^otalitdt 3U ooUenbeter ^(aftif burcf)gebilbete Körper enbigt mittelji

beö .Tpalfeö in einer frdftigcn, energifct) jufammengejogenen, oon

gleicbfam frei fd^wcbenben ©piralen umfloffenen (Sct)nerfe, beren

elafiifcl;er @(I)«)ung on fic^ ein 5[)?eiftcrf!ucf ber 95ilb^QuerFunft ge=

nannt werben barf. ^efcbloffen wirb ber ©efamtcinbrucf enblicl)

burcb ben girniö, wek^er aik Xiik beö 3n|irumentö mit Siuöna^mc

beö .g)alfe6 beberft. £)iefer S^f"'^/ ^^^ ^^^^ öUer 55emul^ungen hit

beute nocb nicht wieber bcfgcf^e^^t worben ifl, bient einerfeitö jum

©c^u§ beö 3nf^rumentö gegen ©itterungeeinflüffe, anbrerfeitö jur

Hebung ber dußern ^rfd^einung. 3eber ber epocbemarf;enben ?i}?eiflter

beö ^liiolinbaueß bewabrt aucb in biefer j?infid;t feine (Jigentumlicl);

feit. Olicola 2(mati f)at einen Haren iaä von gotbgelber, fafl blon*

ber garbe angewenbet. Saö Kolorit beö oon ©trabioari gebraucf)ten,

me^r paftofcn gi^niffcö ift bagcgen tiefer unb farbcnfatter; eö wecb?

fett äwif(lf)en tiefem, bernfieinartig funfelnbem füot unb faftigern

Äaftanienbraun. T)ahd ift eö jugteic^ oon einem wac^öartigcn, matte

gldnjenben unb bod; wieber aud; feurigen Sufter, beffen üoHe Durct)*

fic^tigfeit Xejctur-unb ©picgel beö mit größter ©orgfalt auögcwd^U

tcn Jpoljeö in ein um fo günfligereö Siebt ficUt.

2)ie in jebem 5öetracl}t vollenbete dußere (Jrfd^einung, welche

©trabioari feinen ©ebilben ju geben wußte, ^dtte ibm inbeö feineös

wegö allein fc^on jene f;eroorragenbe ©tcUung unter feinen S^ct)*

genoffen angcwiefen, wenn ibm nicbt jugteic^ in bem auögcbilbetflen

Xonfinne eine Sigenfd^aft eingeboren gewcfcn wdre, o^ne tk feine

3njlrumcnte i^ren eigcntlid;en ©ert, ben jpauptreij ber Ä(angfcb6n=

beit ndmlic^, entbef;rt b^ben würben. 3eber wal^re ÄunfKer tragt

ein feiner 95egabung unb JIBerftdtigfeit entfprcd)enbeö 3beat in ficb,

unb unoerrucft arbeitet er auf tk Sßerwirt'lid)ung beöfelben bin.

©(eicbwie ber 9JZa(er mit feinem innern 2(uge S^ilbcr fiebt, ber 5Kufiter

mit feinem innern C)i)x 9^ielobien unb jparnionien üernimmr, alfo
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\)bxt bcr ^njlrumentenmac^er inner(icf) ten elementaren Xon ergingen.

(Jö ifl bieö nic^t irgenb ein ^on, fonbern ein naci) (S^orafter, %axhe

unb ©eljalt befiimmter 2on, mit einem Sffiort: ein Xonibeot. 3e

f!drfer, je mächtiger nun baöfelbe in ber öeele be6 gcfialtenben Äunfis

lerö tebt, je reiner unb fcf)drfer eö ouögeprogt i% befio oodfommcncr

loirb ouc^, baö tecbnifct)e 2)erm&gen oorauegefeigt/ t)k Älangfd^igfeit

bcö üon i^m. gefertigten 3nftrument6 [ein. Unb ©trabioori i^ auct)

in biefer n?efentlicf)jlen S3ejie^ung^ wenn nicfjt iia^ unerreichte, fo

boc() baö unübertroffene SKujler. ©eine 33io(inen finb tonbefeeltc

Äunfiorgane, bie freiließ noc^ ber !unbigen Xpanb beö auöubenbcn

SKufüerö beburfen, um tf;re unt)erg(eiclf)(i(^en Steije entfalten ju fonnen.

3^r Xon erfüllt tk mannigfac^flen 2inforberungen ber Ätangfcljon*

f)eit, Sr ifl fopranartig fingenb, mctallifcl) fraftooll, gldnjenb, ebcl,

unb wieberum amt) einfct)mei(^elnb fu^, fanft unb gefc^meibig.

©ein 93o(umen ifi ungemein fonjentriert, unb tie i\)m eigene intens

fioc Energie oerlei^t ibm eine benjunbernöraerte Xragfd^igFeit. T)a:

hd gcnjd^rt bie eigentumliclj f(l)illernbe Xlonqualitdt bem ©pieler

t)ie !J)?6glicl)feit t>erfct)iebenartiger garbengebung, welcfje tro§ beö auös

gefproc^enfien 33iolincl)ara!terö on bie menf(l)licl)e ©timme fowie an

oerf(f)iebene 25Ia6inf?rumente, j, 25. on bie Slote, Klarinette, Oboe

unb auf ber Gi<BaiU an tia^ Jporn erinnert. Snblic^ ifl aber bem

Klangroefen ber ©trabioaris^Siolincn nocb ein, burc^ Üßorte nic^t

nd^cr JU bejeicl^nenber poetifd; oer^ldrter ©ct)melj eigen, ber in hks

fer eigenartigen 2(u6prdgung fi0 nic^jt raieber hd onbern 9}?eifiern

beö ©eigenbaueö geltenb macl)t.

©0 auöfc{)lie§lifl) auc^ für ben .^orer ber Xongel^alt eineö 3n=

f^rumentö in 58etrac^t !ommt, fo ifl er bocb feineöwegö getrennt

t?on ber Formgebung beöfelben ju ben!en. SJJan fann freiließ nic^t

fagen, ta^ eine ©eige fc^on Hingt, weil fie f(l;6n auöfiebt; i^re dunere

©ct)6nbeit ifl etiraö burc^auö Slelatioeß. jlßo^l aber iii e6 ern^iefen,

ta^ t)k KonffruFtion, alfo tk gorm beö ©c^allforperö, in inniger

ffiecl)feltüirfung jum Xongeljalt beöfelben fiebt. ^c jnjecfmdf iger nun

biefe Konfiruftion ifl, je mebr bk einjelnen 2!eile jueinanber unb

jum ©anjen in Proportion fic^ befinben, je ^armonifc^er alfo bie

X5urcl)bilbung beö ©eigenforperö ift, befio me^r mu^ auc^ ber ^^on«

gebolt gewinnen. Diefe Xatfaclje ld§t fic^ hei allen ^Oiciflern beö

SSiolinbaucö beobachten, unb bei ©trabioari jeigt fie fiel; in ^b(i)^cx

»Bollenbung. Jpierauö refultiert mit Soibenj, ta^ feine Formgebung,
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rveUi)e oon Kennern fc^on genannt njtrb, feine ^ufatligc, foniDcrn

eine notmenbige ifl.

2)ie ja^lreic^en O]oc^o^mer fces S^cifierö ^oben nic^tö unüerfu(()t

geloJTcn, in feine gu^topfen ju treten. ?0?an ^at bie SJioünen ©tro«

biooriö noc^ allen ©eiren t)m auf6 genauef?e anatt)fiert, unterfucbt

unb auögemeffen; man \)at geglaubt, auf n)iffenf(^aftlicl)em Sffiege ju

bem ©c^eimniß feineö äJerfa^renß gelangen ju !6nnen, mon ^at enbs

lic^ feine 3nftrumente tdufc^enb Fopiert, unb trol^ ollebem nic^t hU

gen?ünfcl)ten 9\cfultate ju erreicl)en oermocfjt. <Bcf)X noturlic^, benn

eö fehlte i)ic ^auptfacl>e hd biefem SSeginnen, ber fc^affenbc ©eift,

rveU\)tx fiel) in ben 2eijl:ungen ©trabioariö fo gldnjenb monifeftiert,

So ifl: ben SO?enfc^en ^ier ebenfo ergangen, rcie in ollen anbern

2)ingen, n?o t)ie fBlaüifc^ treue, ober feelifcl) tote 9lo(l)ol^mung on bic

©teile freier fct)6pferif(l)er Xdtigfeit tritt.

Sie ©egenwort befiigt nocl) eine betrdc^tlic^e Slnjo^l ©trobioari^

fc^er Snfirumente, borunter oucl) 23rotfcl)en unb (Selli; gettö fct)d^t

ii)xc @efomtjal)l auf me^r ol6 1000. diu Zeil berfelben ifi nebfl

ben Srjeugniffen anbrer italienifcljer 9}?eifl^er leiber burcl) ben ^aw
boliömuö unberufener ^pfufcljer^dnbe jugrunbc gericl)tet irorben. So

gab ndmlic^ eine '^tit^ bo mon in bem 2ßo^n befangen n>or, bie ito«

lienifcl)en 3nflrumente feien ju jlar! im jpolj unb fonnten burcl) 23e;

feitigung biefeö vermeintlichen Ubelfi^onbee nur gewinnen, ©o n?urbe

ein nicl)t geringer l^leil ber t>or^anbenen 3nftrumentenbefidnbe burcl)

21uöfcl)oben ober, tuie ber Jpanbnjcrfßouöbrucf befagt, burc^ „'^uf^-

fc^acl)teln'''' beß 9\efononjbobenö unb ber Unterbedfe gcfc^»rdcl)t unb

auf biefe Üöeife geanffermofen begeneriert, ein ebenfo beflogenötrerter

olö unerfe^licl)er 33erlufl für iiit mufif'alifcl)e 2Bclt. 2)er ißert guter,

unoerborbener Snfirumente ouö ber itolienifcl^en 9}ceifier5eit ifl mit

boburcl; bei bem gefieigerten Sßcburfniß ber ©egeniüort ungemein in

t)k Jp61)e gegangen, ©trobioori foll für feine ©eigen mit 4 Souiös

bor honoriert worben fein, ^u 3(nfang beö 19. 3al)r^unbert6 fofleten

fie bereite 100 SouiSbor, unb gegcnnjdrtig ert)ebt ficb ber ^rciö für

eine n)ot)lerl)altene 23ioline biefcß 5!)ieiflerö hi^ ju 20000 D^Jor! unb

me^r. 9]icl)t feiten ift hierbei bie £iebl;oberei cntfcbeibenb, tit hcs

fonntlicl) in betreff r»on .Kunflgcgenfidnben mitunter on 5??onomanie

grenzt. Si}?an »reiß, ta^ e6 in ber englifcl}cn ©elboriftofrotie ^er«

f6nlic()feiten gibt, bie lebiglicl) beö toten 23efige6 l;olber roertüolle

ober oucf) feltene Äunjifcljdge fduflici) enucrben, o^ne einmal onbercn
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ben 5}?ttgcnu^ an benfelbcn ju geird^ren. So, folgen unter bicfcn

feltfamcn Sicb^abcrn aud) einige cyiftieren, fcte im Sefi§ foftborer

©tmbiüorigeigen fic^ bem onfpruc^ölofen 53ergnugen wibmen, t>ie=

fetben nicht ihva ju fpietcn, fonbcrn gelegentUcf) nur 5U befe^en.

S^atfadH' ifl eö icbcnfaUö, ha^ bie 3«t)l ber intaften noc^ oorf^anbenen

itdienifcben 3!)?cifterinfirumente für t)ic mufifalifc^e ^pro^iö, wenigftenö

oor ber ^anb, ouf bebauerti(f)e äßeife burc^ einen unfruchtbaren

^prioatbefi^ gefc^mdlert wirb.

®aö ©trabioari nacf) 1725, alfo etwa oon feinem 80, ÜJebenös

jobre ah nocb gefcf)affen f)at, Idf t mebr unb mebr bie @c^n?dcbe beö

2i(terö er!ennen. ypouptfdcblicb t)on feinen beiben ©obnen ömo«
bono Setice, geb, 14. ««oo. 1679, gef^. 8. Suni 1742, unb (Bia-

como granceöco, geb. 1. gebr. 1671, geft. 11. ^ai 1743, fowie

üon feinem @cf;üler (Jarlo 25ergonji Ui ber 2lrbeit unterRügt,

TOar er in biefer ^eit jubem übernjiegenb auf bem 2Bege ber Einleitung

tätig. Dennocb entfagte er, wie wir gcfe^en böben, erfl ein 3abr oor

feinem 2obe ocUig bem fo lange mit »oUfier funfllerifc^er .^ingebung

gepflegten 23eruf.

*£trnbioari ift nacf) bem .fpitlfc^en 2BerFe nic^t in (Sremona fetbfl,

oielleicbt aber in bcffen Olac^barfd^aft geboren im 3abre 1644. Über

feine ^ugfub ift abfolut nicf)tö bcFannt. ©ic^er jeigte er fru^ latent

}um Geigenbau unb würbe balb ber @c(;u(er Olicola ^(matiö in dxc

mona. Siefe alte Xrabition, an ber ©trabioariö frohere 3nftru;

mente faum Zweifel liefen, ifl nunmel^r burcl) baö fru^efie l5o!u;

ment, wcld^eö wir auö feinem Seben befi^en, erwartet werben. (56

ijt ber ^ettel einer SSioline oon 1666, auf bem er fiel) nennt: An-

tonius Stradiuarius Cremonensis, Alumnus Nicolai] Amati.

@c(;on im folgenben 3ö^re, am 4. 3uli 1667, ebelic^t er gran?

ceöca, geb. §crabofcl)a, bie junge 9Bitwe eineö gcwiffen Sapra, tu,

wie au6 ben fiel) mannigfaltig wiberfprecl)enben 9\fgiflern boc^ ^er*

üorgebt, einige 3abre alter alö ber 23JQbrige war. ©eine (5ile ifl

üerfJdnblicl), ba nocl> im felben Sabre (21. Dezember) baö erfte ^inb,

eine Xocbter, geboren würbe. 3^r folgten noc^ 5 Äinber, barunter

bie beiben ©eigenbaucr.

granceeca flarb im Wlai 1698, im folgenben 3a^re fc^ritt @tra;

bioati, 55 '^a^xe alt, ju einer jweiten ^f)e mit 6ignora Slntonia

9}?ario ^ambelli. ^r jeugte mit il)r nocl) 5 Äinber, 1 !Xocl)ter unb

4 *£6^ne. 3m ganjen bötte er 11 ^linber, worunter 8 ©obne. 33on
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i^ncn jltarb bcr le^te im Dejembcr 1781, ^ä^ext^ über bie gamilie

finbet fic^ in bem ^i((fc^en 2Berf.

©trabioari erlebte mit 93 3a^ren nocl^ ben Xob feiner jroeiten

grau, ber am 3. Wlaxi 1737 erfolgte, am 18. 2)ejember beöfelben

3af;re6 folgte er i^r in bie ©njigPeit noc^. — Über fein ^auß, bk bi^

1809 erhaltene ^egrabniöfltdtte unb tjiele Sinjet^eiten wolle mon
,^illö erfcl)&pfenbeö äßerf vergleichen.

yi\(i}t aU @cl)uler, wie man biöl^er meifl annaJ^m, wo^l aber alö

ebenbürtige^ ©enie tritt neben ©trabiüari ©iufeppe ©uarneri.

^mt) in biefer gamilie, wie Ui ben 2lmati, gebt hk Äunfi beö ©eigens

baueß burcl) mehrere Generationen. 2llö ©tammoater wirb Slnbrea

©uarneri, geb. um 1626, genannt, Siner ber erfien ©c^üler beö

9licola 2(mati, fallt feine XotigFeit jwifc^en bie 3a^re 1650—1695,

gr ^dlt fic^ in feinen 2lrbeiten jur ^auptfac^e an bie Ubertieferuns

gen feineö Se^rerö. ©ein Xobeßtag ift ber 7, liejember 1698,

2Ilö @obn unb <Sct)üler bee 2lnbrea ®uarneri folgt bann ein

©iufeppe ©uarneri, 1666 biö gegen 1739, ber fiel) teilö an

©trabioori, teilß an feinen 55etter, ben fc^on genannten glei(l)namigen

unb bei weitem bebeutenberen ©iufeppe ©uarneri anlehnt. Sin

dlterer @o^n beö Slnbrea ©., namenö ^ietro, geb, 1655, beffen

^robuftionöjeit oon 1690—1725 angegeben wirb, anfdffig in ?!}?ans

tua, blieb tro§ grofen glei^eö gegen bie Seifiungen feineö 58ruber0

jurücf.

ferner erfcbeint nocl;> ein Snfel beö Slnbrea ©uarneri, gleid^fatl^

>])ietro, tdtig 1725—1740, ©o^n beö ©iufeppe, auf bem *©cl)aus

pla§ ber gamilientatigfeit, beffen Snftrumente benjenigen feined

^Baterö unb Sebrerö nabefommen. ©eboren würbe er 1695,

©nblicf) entfpro§ au6 einer Seitenlinie ber ©uarnerifamilie tai

S^au\>t berfelben, ber bereite wieberbolt genannte ©iufeppe ©uars

neri, mit bem feltfamen 23einamen ,,del Gesü", geb. ben 16, Sft.

1687 ju ^remona, gef^. nac^ 1742. Sein 2Jater, ©iooanni Sattif^o,

war ein 23ruber be6 2lnbrea ©uarneri.

9)ian befi^t oon biefem .KunfHer, ben mancl)c Äenner mit Stra;

bioari glei(l)(^ellen, 3n|irumente aus ben 3öbren 1725 hit> naii) 1742.

3n ber Xat fann ein Xeil feiner ©eigen mit ben beften gleicljartigen

Srjeugniffen ©trabioariö rioalifieren. 3a, biefen wirb oon ben e;;

flufioen 33ere^rern ©uarneriö bie ©uperioritdt juerfannt. Dieö ifi

inbeö lebiglicb ©efc^marffacbe. ©enug, baf beibe 2)?dnner in i^rer

0. ^SBoftdewöfi, Xiie Violine u. il)re SJtifter. 3
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©p^are 2lu^crorbcnt(ic^cö gdcifiet l^abcn. ^mmer^in mu^ bem aiUs

rcn 50?ciflter ein Siorfprung oor bem jüngeren^ wenigficnö in einer

SSejie^ung, juerFannt werben: wie tüchtig unb gebiegen auc^ tk

bellen 93iolinen ©uarneriö gefialtet finb, i^nen mongelt nic^t feiten

bie SSoUenbung bcr Slrbeit Daö Xonoolumen ber ©uornerigeigen

ijt im oUgemeinen fc^einbor breiter unb nomenttic^ für ben <©pieter

frappanter alö \)aQ ber ©trabioorigeigen. IDocf) fe^tt i^m in ber

Siegel baß fonjentriert ^ufammen^altenbe unb Sntenfioe ber le^teren.

3luc^ ^at er hti aller Üloblcffe nicl)t »ollig ben oergeif^igten d^axah

ter beö ©trabioaritoneö, ©uarneri aboptierte hk flacl)e ©ölbung

©trabioariö; in ix\amt)m minber wicljtigen $8ejiebungen ber gorms

gebung unterfcl)eibet er fiel) aber t)on bemfelben fcbr wefentlicl)/ fo

namentlich im ^uUijnitU ber /sSoc^er, welche an bie 25reöcianer

©c^ule erinnern, unb in ben 2Binbungen ber hzi ©trabioari ungleich

fc^oner unb regelmofiger gebilbeten ©cl^necfe. Über ta^ Seben ©uar«

neriö werben romanhafte Dinge erjdblt, allein fte finb nic^t »er»

bürgt. @o tjiel ge^t aber mit ©icber^eit ouö ben burc^ münblic^e

Xrabition ouf unö gefommenen ^ericljten 'i^ev'oov, bof er ein uns

f^dteß Xebcn ooller 23ebrdngniffe führte: er fcl)eint eineö jener balts

unb (l^arafterlofen ©enieö gewefen ju fein, bie, i^ren £eibenfcl;aften

ergeben, jeber glücflic^eren ©efialtung beö 2)afeinö gewaltfam ents

gegenarbeiten. SOJan l^at hierin bie Srfldrung für t)k oft nac^ldffige,

wenn aucl) im allgemeinen von \)o'^ev 25egabung jeugenbe 2lrbeit

gefuc^t, burc^ welctje eine Slnja^l feiner Snftrumente gefennjeic^net

ift. (Jineß ber fc^onflen Eji'emplore, e^ebem ^aganiniö gaooritgeige,

bie ber epo(^emac()enbe 23irtuofe fc^jerjweife feine „Äanone^' nannte,

befinbet ficb infolge tef}amentarif(l)er S3erfügung unter @(l)lo^ unb

Spiegel in bem Palazzo municipale ju ©enua. 2(u(l; fie ift, gleicl)

mancl)en ©trabioarigcigcn, burc^ einen 2l!t perf6nlt(l;er (Jitelfeit auf

immer für bie auöubenbe Äunf! bcö 53iolinfpie(6 oerloren.

SOJit ©iufeppe ©uarncri fc^lie^t bie @lanjepocl)e beö italienifc^en

©eigenbaueö ob^ (5ö folgt nun eine bctrdcl^tlicbe ^abl jum Xeil

febr gefcl)icfter SO^dnner, bie al6 Okcl)al^mcv ber oor^anbenen SÖZujlter

tdtig finb, aber nur alö Snfirumentenmacl^er jweiten unb britten

* 25o8 Vih^ue über bie ou^cr bcr SBreßciönev unb Sremonefer nod; unter:

fc^iebcnen ttaltenifc^en @cf)ulcn (07eapolitaner, J-Iorcntiner, 93mciianer) woü« man
in ©pciialvoerfen (^iccokflig, 9iieberl)citmonn u. o.) vjergletd^en.
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aHongeö gelten. X)te nom^afteften berfelben ftnb: 5[)?att^iaö 2Us

bant, @c^u(er oon SRicoto Slmoti, lebte unb wirkte oon 1650 btö

1709; daxio SSergonji (1712—1750), etrabbariö fe^r gefcbagter

@c()ü(er, &cr bie SIrbeiten fetneö 2i}?eiffer6 fo getreu ju fopieren oer«

f^anb, fco^ i'n mamt)m %äüm bte Slutorfcljaft jtreifel^aft bleibt;

2lUffont5ro ©ogltano (1640—1725), angeblicf) '^it)üUv ©tra&i;

oariö; ^paoto ©roncino in SKoilont) (1665—1690), @c^ü(er beö

Nicola 2lmati, nebf^ feinen ©o^nen ©ioo. 25attifto unb @ioo.

©roncino; Jorcnjo ©uabagnini (1695—1742), neben 25ers

gonji ber ongefe^enfie @ct)i4ler ©trabioariö; ©ioijonni 23attifla

©UQbognini (1750—1785); Somenico 9)?ontagnano (1700

biö 1750), g(eicI;faU6 <Scf)uler ©trabioariö; gronceöco Slugieri;

©iacinto Stugieri; SSincenjo S^ugieri; ©iooonni 25attifla

SKogeri; ^ietro ©tacomo SKogeri^; ©anto ©erapfjin (1730

biö 1745); OHcoto ©ufetto (um 1730); Soren^o ©torioni

(1770—1799) unb €orIo ©iufeppe Xe^ore (1690—1720).

3n ber jweiten ^dlfte be6 18. ^ö^t^unbertö, olfo etnjo ein

9??enfc^enQ(ter noc^ »Strabioariö ilobe, gen?a^ren roir ein QÜmäi)^

lic^eö (Srtofc^en ber ©eigenbaufunfl in 3toIien. Die ^lueloufer ber

Jpouptfidmme fierben nact) unb noc^ ob, unb fein junger 9]Q(t)ön)U(f)ö

tritt an i^re @teUe. 2tUenfa(lö wdre nur noc^ gronceöco ^ref;

fanbö, xvtUi)n in ber erfien ^aifte beö 19. S^^r^unbertö ju Xurin

noc^ ©trobiooriö SSorbilb arbeitete, ju ernjd^nen.

Sine 3fteminiöjenj jener ©lanjepoc^e beö italienifcfjen ©eigen?

bam^, welct)e ficf) ^eute nocb geltenb mocf)t, ijl bie romifc^e unb

neapolitanifcl)e Darmfaitenfabrifation, beren qualitotioe Srgebniffe

immer ben 23orjug t»or oüen anbern berartigen Srjeugniffen beraa^rt

^aben. (Jö fct)cint, ta^ in biefer 25ejie^ung Älima unb 9}?oterial

öon beftimmenbem Sinfluf finb.

Die 2^atfacl^e, ita^ ber ©eigenbau t>on ben Italienern juerflt in

^ingebenber ffieife fultioiert würbe unb burcf) fie olebalb feine ooUf^e

unb reic^fie 2(u8bilbung erfuf)r, f!ef)t offenbar mit einer ^citi ber

> 2Bte '^iccoleötö nac^gciüiefen, f)ant>clt eö fid) um jraei Familien, Otogen

unb Olugieri, bie }U gfeid)« pcit, beibe metfl in Svcmona, lebten unb tätig

roawn. Sie fucf)tcn burd^ 5ßeinamen i^te 3nf^'^uin«»te au^einanberju^aften, fo

bejeic^nete fid^ 'joi). 58apt. Oiogeri a(ö Bon., mai natürlich Bononicnsis (ouö

S5ologna) i)t\^<n fodte, aber longe Jeit o(ä bonus (bet @ute) gelefen tourbe.

^i^ereö bei «piccoleüiS

3*
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cigcntümlicf)en Äunflanlage biefcö SSolfeö im cngjien ^ü^ammens

^ang. I5ic reiche ©timmbcgabung fccöfctbcn unb bic barauö folgcnbc

%t\nfüf)ÜQhit betreffe bcö elementaren SJo^lflangeö bilbeten eine

©runburfacbe bafür. 2llö j«)eitfö 33ebin9ni6 tritt bann ber <5inn

für einfoc^e, plofÜfc^e unb leid)t uberfi(()tlic()e 33erl^dltniffe ber gorm;

gebung ^inju. @e^r cf)arofterifiifd; ifl eö für ben Äunflgeifl ber

3toliener, bof fie an ber, üon ben 2)eutfcf)en mit au^erorbentticljem

erfolg beroirften Sluöbilbung unb ^Oeroodfornrnnung beö Älaoierö*

feinen beroorragenben Slnteil nahmen. 25ie umf^dnblid^e 9!)?ecbanif

biefeö 3nf!rumenteö, tvelc^e l^eute eine I^J>cf)|l fomplijierte unb fünfi«

lic^c ifi, erregte nkt)t weiter i^r 3ntereffe, wdbi^fnt) bie SSerootlfomms

nung eineö fo einfachen Organiömuö, wie berjenige ber 93iotine, i^re

roftlofe 2;dtig!eit beinol^e jwci ^ob'^Nnberte l^inburcl^ feffelte. 2)a§

bann unter ben einjelnen ^rooinjen ^talienö tk Sombarbei ber

Jjouptfc^auplag biefer Xdtigfeit würbe, ijlt ganj natuxikt), S^iev

njirfte ndmticb bie geograp^ifc^e Sage befiimmenb ein. £)aö roeits

oerjweigtc ®ebiet ber Sllpen, an beren gu^ fiel) bie fruc()tbare, von

einem feit alten Reiten funfi^; unb gewerbfleifigen SJotföflamme bes

wohnte Sombarbei l^infirecft, lieferte, »rie fc^on frul;er bemerft, jene

treffliche Qualität beö Xanncn^oljee, bie für bie Sberbecfe (SRefos

noniboben), ben wic^tigflen Xeil ber 2)iolinc, ein fe^r wefentlic^eö

Srforberniö ift.

Daö ^olj ber ©ebirgötanne erweifl fiel) feineöwegö burc^roeg

»erroertbar für ben 3nf!rumentenbau. X)er ©tanbort beö 25aume0,

beffen völlige Steife tjorauöjufe^en i|^, fommt babei t?ornef)mlic^ in

grage. ©utee 9tefonanjl)olj bcbingt oor allem tu Sigenfc^aften

m6gli(l)f^er Dic^tigfeit unb jpomogenitdt. Die 9latur erzeugt fie

inbeffen oorjugöweife in ben 9iegionen ber ©ebirgöwelt, wo Älima

unb 3a^re6jeitenn)e(l;fel hk meific (Stabilität bßbcn, wo 5lßacl)6tumö;

periobe unb SSegetationßunterbrec^ung moglic^fi regelmäßig unb gleicljs

formig alternieren. Sin weitere^ ^rforberniö ifl bürrer, magerer

gelöboben, bamit ber 5Buc^6 mäßig langfam »or fic^ ge^t, Sine

fette, ()umuörei(^e ^rbfc^ic^t liefert fc^nell auffc^ießenbeö, fdftes

reic^eö unb fojufagen fcl)wammige6 WlaUxial, welchem fc^lecl)terbingö

für ben 3nflrumentenbau bie notige Äonfifienj fel^lt.

Die ricf)tige 2lu6wabl beö ^oljeö forbert oon bem ^nfhumentens

» @. Oitax rpaule „(3e^d)id)tt bc6 Älo»ierS". Sei^jig bei ^a\)ttt. 1868.
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mac^er eine grunbltc^e Äennerfc^oft, wclcfje nur fcurcf) langi^^rige

Srfa^rung unb feine 25eobac^tungögabe ern)orben werben fann. ^n

biefer ^infic^t befunben bie italienifc^en 3??eifter beö ©eigenbaueö,

wentgftenö biejenigcn erfien SRangeö, i^re Überlegenheit üiber bic

©patergefommenen. ^vdikt} rcaren fie bei ber Sßa^l i^reö CO^ateriatö

weniger bef(f)r<5nft a(ö bie neuere unb neuefie Seit. Denn infolge

ber ^eit lange )ci)on befte^enben 9)?affenfobriFation Don *£treicl)in5

j^rumenten aller Gattungen finb bie baju geeigneten ^olporrdte fo

erfcbopft, bof wa^r^aft gutes Siefononjbolj jeßt ju ben (Seltenheiten

gebort.

SKon finbet ubrigenß fc^on hei ben Srjeugniffen italienifc^er

2)?eif!er jweiten unb brittcn jRangeö auö bem 18. 3<i^rbunbert l)aufig

tit SSerwenbung eineö mittelmäßigen Decfen^oljeö. XJiefc (Jrs

fc^einung burfte fic^ inbeö me^r auf unjureicf^enbe Sinfic^t ber be=

treffenben ^l^obujenten olö auf einen bamaligen SO?ongel on brauc^j

barem Jpolje grunben. 3fbenfallö ift bie Xatfacbe feflfiebenb, ba^

mit 25eginn ber jweiten ^dlfte beö 18. ^Q^r^unbertö bereitö bie

Äunfll beö *J3iolinbaueö fe^r fcl)nell in »Verfall geriet, fei e6 nun,

ba§ bie Ürabitionen ber .^auptfcl)ulen burcb Sufall balb oertoren

gingen, ober ba§ bie äJertreter berfelbcn il^re Srfa^rung unb Äunft;

fertigfeit nic^t weiter vererbten.

Sß würbe oorl^in bemerPt, baß bie 3tefonanjbec!e ben wi(()tigften

Xeil ber 5Jioline bilbe. Jipiermit foll feineöwegc^ bie 25ebeutung ber

übrigen ?8iolinteile, als Unterbecfe, Bargen, JpalS, »Steg, ^Stimme

unb 25alfen unterfcbdgt werben. Die oier erfleren berfelben werben

in ber Siegel r>on 21born^olj (nur feiten ^aben bie ölten 5[)?eifter ftatt

bes 2I^orn Sirnbaumbolj jur Unterbecfe oerwenbet), bit beiben le§;

teren, gleicl) ber £)berbecfe, oon ütefononjbolj gefertigt. S5ei ^iti^

finbet fiel? bie oon 53uilloumc berru^renbe Eingabe, ha^ tic (^remo«

nefer 9)?eifter i^r jum ©eigenbau erforfcerlidjes Sl^orn^olj auö

.Kroatien, I^almatien unb fogar auS ber i^ürfei belogen baben.

Unter ben berij^mteften ^nftrumentenmacl^ern bei 17. jsaf)t:

bunbertS gldnjt auc^ ein beutfcl)er 9^ame: 3öfob ©tainer*, geb.

14. 2fuli 1621 im Dorfe 2lbfam hn S^aii im Unterinntale, geft. 1683.

(Jr bilbete fich in ber 9J?etropole beö ©eigcnbaueö, unb jwar bei

1 23on üluf (1892) unb Zentner (1898) erfc^icnen neuetbingö bioijropj^ifdje

2ltbeitcn über ©tniner.
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Dlicolo Slmoti, tvk eö ^ei§t. ©eine 53iolincn würben e^ebcm \)od} ges

fd)ü§ti; i„ neuerer unb neueficr '^dt finb fie jebocf) burc^ bie

itolienifc^en 3nfirumente erfien unb jwciten Orange« me^r unb mel^r

in ben ^pintergrunb gebrangt worben. ©toinerö 2lrbeiten iaffen T^in*

fic^tlic^ i^rer duneren erfc{)einung ben einfluf feineö 2e^rmeif!erö

ntc^t Der!ennen^ obwohl in i^nen tit @c^6nf)eitöUnie, nomentlict)

waö bk gar ju f^arFe Sffiolbung betrifft, itmat^ eingebüßt \)at <Bk

finb aber ebenfo gebiegen aU fauber auögefu^rt. 2)er 5n)ar nicf)t

grofe unb ttmat fpi^e, bocJ) onmutige Xot\ feiner 2)ioIinen ers

innert g(eid)fa{(ö an 2lmati; nur ifl ibm nicljt oollig bic ft)mi

pat^ifc^e 9lobleffe feineö 53orbi(beö eigen. 1645 fjeiratete er, 1669

würbe er oom 6f!erreic{)ifcf)en Äaifer }um „jpofgeigenmoc^er'' ers

nannt, waö ober nic^t öer^inberte, ba^ er mit feiner gamilie in

bie brucfenbfle 91ot geriet 2, Daju Famen religiofe 33erfotgungen.

@o 00m @(f)ic!fal ^eimgefucf)t, flarb er im 2Babnfinn.

3ofob ©toiner flanb atö Äunfiler Ui feinen Sebjeiten in ungcs

n)6^nli(I)em Slnfe^en unb nirf)t minber nact) feinem Xobe a(ö «^aupts

begrunber ber Xirolcr, mitf;in einer fpejififcl) beutfcf)en ©eigenbau;

fc^ule. (5r ^at oiete (£cl)uler unb 9Rac^abmer gcfunben, oon benen

bie crwd^nenöwertcften 9}?att^iaö Sllbani au6 SSojen, geb. 1621,

gefl. 1673, (Sgibiuö ober Urbon Ä(o§ (1660—1675) unb beffen

©obn gjJattbiaö (1653—1743?) au6 9}?ittenn)atb finb. X)er te^tere,

ber ubrigenö nad; einer SSerfion @c()uler oon 91icola Slmati gewefen

fein foü, legte in feiner 53oterf?obt ben ®runb ju ber bort betriebenen

©eigen; ober ri(f)tiger gefagt @treicl)infirumentenfabrifation im

großen, unb biefe ij^ l^eute bk Jpaupterwerböquelle ber 25ewo^ner

beö bat)erifcf)en, l^art on ber S^iroler ©renje belegenen ©ebirgöftdbts

cfjenö. ^an bot bort ha^ ^tinjip ber geteilten 2(rbeit eingcful;rt.

1 2Bic feljr bieg nod) in ber jnjetten ^ölftc be6 18. 3flf)'^f)U"fc'f'^t6 ber %aü

TOor, tft oug !^6^Ifin§ 93iD{in)'d;ure (1774) ju erfet)en. 3n berfelben wirb @. 129

gefagt: (Smincr t)abc „feinen Sef^rmetfler (?(moti) übertroffen", unb feinen ((Statner§)

©eigen gebül^re „jum @oIofpielen ber 33orjug üor oöen übrigen". Über <Stra:

biöartg ©eigen bemerft 26f)lein bagcgen, fie f)dtten „plumpe ®d)necfen unb €cfen

eine eigene 2Irt /:26cl^er" unb feien „ftorf im ^ol^e". „®ie f)oben bafjer", fo

fÄt)rt S. fort, „einen feflen burd^bringenben, ^oboeartigen, ober babet) bünnen

ilon." .f)eute gilt t)on aßen biefen 3?el)0uptungen in betreff ber ©eigen ©tainerS

unb ©trabittariö baö gcrabe ©egenteü.

2 ©eine ©eigen »urben ifjm.mit 6 ©ulben ba$ ©tücf bejol^ft.
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Slbgcfel^ctt fcooon, ba^ einzelne 25etciUgte ganjc 3n(trumentc für ftc^

fertigen, bef^c^t im allgemeinen bte Einrichtung, bof ber eine £)6crs

bedfen, ber anbere Unterbecfen, ein britter 3^W^/ ^'^ vierter ^dlfe

u. f, f., unb ivoav nxcf)t Uo^ oorufeerge^enb, fonbern ja^rauö jo^rs

ein, bod) nur wd^rcnb ber ffiintermonate, macf)t. Diefc einjelnen

!Ieile rccrben in üerfcl)iebenen ©roben je noc^ 25efc^ofpen^ett ber

Slrbeit r>on ben fogenonnten „SSerlegern'^, angefe^enen (Jinnjo^nern

beö Ortö, honoriert, hie mit ber SSare einen ouögebe^nten, fogar

ütberfecifc^en ^anbel treiben, gur bk ^ufammenf^ellung ber einjeU

nen Xcik ju einem ©anjen gibt e6 bcfonbere 2(rbeitcr, be6gleic()en

für Soifierung unb 9}?Dntierung ber Snflrumente. 3n fOZittenmalb

beflte^en gegenwärtig jn?ei bergleic^en „Sierteger''', bk ^anblungös

Iboufer Oleuner unb Jj)orn|ieiner, fomie 58oaber unb Äomp. Die bo^s

rifc^e SKcgierung lie§ eö fic^ angelegen fein, für bie Hebung ber

9}?ittentt5otber ^nftrumentenfobrifation mancljcrlei ju tun. @o grün«

bete fic in 5[)?ittenn)alb eine @eigenma(l)erfct)ule, n)elcl)er itolienifc^c

unb Xiroter 2fn|irumentene]cemptare namhafter 50?eifier aU ?0^obette

ubcrwiefen würben. 2)ann aucl; gen5cll)rte fte ben ?0?ittenn>albern

bati SKec^t, jeben für ben @tretcl)in|irumentenbau befonberö geeignet

erfc^etnenben 95aum ber bot)rifc^en ©taatö« unb ^prioatwdtber jum
amtli(l)en Xajriüert anjufaufen.

2lufer in ?0?ittenn)alb wirb auc^ in oielen S)rtfcl)aften beö fdc^fia

fcl)en SSogtlanbeö, namentlich aber in 5i}?orFneuPirci^en unb Klingens

t^al bk 3n)lrumentenfabrifation fc^wungbaft betrieben. Die 3lnfdnge

biefer Snbujltrie reicl)en hi^ in bk erfie JTpdlfte beö 17. Sa^r^unbertö

jururf. Den ©runb baju legten bobmifc^e Sinwanberer*.

»Bie bebeutenb bie 3nflrumentens unb ©aitenfabrifation fc^on

JU Snbe bcö 18. ^obrlbunt'^ftß im fdcl)fifcl)en SSogtlanbe betrieben

würbe, jeigt ein 23ericl)t in ber Slllgem. mufif. ^tg. oom ^af}vz 1800

(01r. 1). (5ö finben fic^ bort folgen be eingaben: „3n Oleufirc^en ars

betteten ja^rouö, jia^rein 78 9J?eij^er (mit ©efellen unb Jebrlingen) an

©eigen, 23ratfcl)en, 25dffen ufw., unb 26 SKeifier (mit ©efellen unb

?ebrlingen) an ^Sogen, 30 an Darmfaiten. 3n Älingent^at arbets

teten 85 9)Jeifier (mit ©efetlen unb Sebrlingen) an ©eigen. 9leus

1 @. „X)ie Jabrifation muf. 3"ft'^"t"«"t« "fw- i»" ffll« fÄd)f, SJoifltlanbe"

«. 95ert^olb unb ^üiflenau. (^eipjig bei ißreitfopf & .^drtel, 1876.) Dbige ouf

bie fdd^rn'd^c ^nflvumentcnfabrifation bejögltd^e ^otijen finb bidfcr Sßrofd^üre

entnommen.
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fiteren lieferte ja^xM) 30000 25unb Saiten, 18000 ©eigen, 50

biß 60 ^ontrabdffe, 6000 «DZeffinginj^mmente unb 18 000 23iolins

unb aSapogen« Docl? gibt eö Sabtgdnge, in benen tiefe Ziffern

(nöc^ Wla^QaU bcr 25efte((ungen) um oieleö überfüegcn werben. 3n

ilingentbal unb Umgegcnb befcl;dftigt mon ficf) uberwiegenb mit bem

©eigenbau, 2)qö 9!)?inimum ber bort jd^rlic^ gefertigten 33iolinen

betrdgt 36000 ©tue!/'

@eit jener ^eit ^ot ber «öogtldnber Snfirumentenbou, unb woö

baju ge^6rt, einen großartigen 2(uff(f)wung genommen, ^u 25egtnn

ber fiebjiger 3a^re würben in 9}?orfneufird)en oUjd^rlicI) etwa 3200

Du^enb 3Jio(inen, 40-50 Dugenb 5ßiolonceHe, 7—800 25dffe, 1000

Dugenb ©itarren, 4000 ^itl^ern, 30 Sauten unb 9?ianboUnen, 40

Warfen, 550 Xrommeln, 80 Du^enb Xambourinö unb 12 Su^enb

SOJetronome (o^ne U{)rwerf, feit 1870 aucl) mit U^rwerF) gearbeitet.

2(ußerbem lieferte 5??ar!neufirc^en ungefähr 36000 2)u§cnb SSioIins,

33iolonce(ts unb Sa^bgen pro 3ö^r. 2(n ^oljblaöinflrumenten

würben gefertigt: 17000 große unb 10 000 fleine gloten, 2500 glas

geolettö unb 3000 Klarinetten. (Über bie gagottfabrifotion fehlen

ndlxre eingaben.) gerner würbe eine große ^abl oon SSlec^inflrumens

ten ju ber angegebenen 3eit im Saufe eineö ^a^reö ju 9}?arfneuFirc^en

fabrijiert. gür bicfen 3weig waren bamalö über 400 21rbeiter in

bem Orte tätiQ. Tiefe ^af}kn jeigen, welche Steigerung ber 3n=

firumentenbau allein in 9)?arFneuFircl)en erfahren 'i)at 3Iuc^ bte

©aitenfabrifation Idßt bieö erfe^en. 3n ben fiebjiger Sauren würben

in bem genannten OvU alljd^rlicb etwa 450000@toc! (= 13500000

@tütf) 2)armfaiten gemacht. *£elbflüerf!dnblicl> ^ot fic^ biefe ^ros

buftion biö ^eute nocl) wefentlicl) oermebrt, ba bie 25eburfniffe für

baö 3n; unb 2lu6lanb fortwd^renb fieigen. Slec^net man b^nju^ wo6

oußerbem in Älingentbal unb anberen £)rtfcl)aften beö fdcl)fifc^en

5ßogtlanbeö jabrauö jahrein juftanbe gebracl)t wirb, fo ergibt fiel)

ein fiaunenöwerteö Siefultat ber bortigen 3nbuf^rte.

SSaö nun fpejiell ben ©eigenbau betrifft, ber l^ier allein für

un6 in grage fommt, fo if! baruber folgenbeö ju bemerfcn: 2)tc

SSogtldnber SJerfertiger öon 53iolinen arbeiteten urfprunglict) unb hie

in bie neuere 3eit nac^ einem eigenen unanfe^nlic^en ^Olobell. Diefe

fo erjeugten unb unter bem Okmen ,/^ogtldnber ©eigen'' befannten

3nfirumente, votUi)t nocl? oielfacb hd SOJufifern unb anfprucl^ölofen

Dilettonten im ©ebrauc^e finb, ^abcn einen t^rem unoorteilbaften
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23au cntfprcf^enfcen flcinen, bünnen Xon. <Sett ctitja oicr 2)e^cnnicn

ober no^m man bie ^Jieifiergcigen ber (Srcmonefer <Sc()ule jum ^on
bilb unb brachte eß bann balb ju befferen ^eiftungen. ©egentrartig

gibt eö in 9}iarfneufirc^en fe^r gcfcf)icfte 2(rbeiter. Unter i^nen iflt

beifpiclöroeife ^einrieb jpebertein jun. mit 2Iuö^eicbnung ju nennen.

yiatüxUd) werben in 9}iarf'neufird)en ufn?. ^njtrumcnte ocrfctjies

bener Quolitot geliefert, tronorf) ftcb aucf) tk ^Veife richten.

3ebe größere beutfc^e ©tobt befo^ übrigcnö, feitbem ber ©eigen«

bou fic^ nact) unb nacb oeradgememcrte, roentgftenö einen, njenn

md)t einige me^r ober minber gefd)ic!te 3nflrumentenmQcf)er. 'Bon

benfelben feien ^ier nur genannt: Daniel 2Icf)Qtiu6 ^tablmann

(i 27. S)ft. 1744, 64 ^a^re'alt) in ffiien; Scopolb Oßitt^alm

(jweite .^dlfte beö 18. ^a^r^unbertö) in ^Jiürnberg; (gimpertuö

Ü^iggell in §üffen bei .^o^enfc^n^angau; 2(n ton 25a cf) mann (geb.

1716, gefi. 1800) ju 5öerlin; Ulricb (Jberle in ^prag; ^au(i) in

Dreöben; »junger in Seipjig; @rf)onger in Erfurt; (Jrnft in

©ot^a; 3. Äarl £eeb (f 1819, 27 3o^re ott) in >Bien; g^anj

©eifen^of (-j- 1821, 67 3ü^re olt) in 'Bien, unb beffen ^tt)üin

3o^. 95apt. eci}xvti^er (f 1875, 77 3af)re alt) in ^c\1; 21 n=

ton gifcber (f 1879, 85 3a^re olt) in jlöien; Olifolauö @as

wi^f i (f 1850, 58 ^a^re alt), unb ber Schüler 3f. 23. @cl)»rei^erö,

©obriel Sembocf. ^^it le^terem, n)elcl)er am 16. Cft. 1813 in

5pefi geboren unb feit 1840 in 2Bien etabliert i^t, fommen wir auf

bic beutfc^en @treict)infirumentenmac^er ber ©egenirart, unter benen

©abriel Sembocf eine ^eroorragenbe »Stellung einnimmt. Seine

£ciftungen finb inebefonbere in ©fterreicl) ()octjgefcl)d^t, mit feine

Ernennung jum f. t .^ofs^nfirumentenmacljer unb mannigfache i^m

im 33aterlanbe juteil geworbene 2Iu6jeic^nungen beweifen. 2Iber amt)

in ben roeitejlten -Greifen be6 Sluslanbeö geniest er ebenfooiel 3luf

alö 5}lnfeben. So iflt er im ^Befi^ aller 5[ßcltau6ftellung6;5^?ebaillcn.

2lm 15. gebruor 1879 feierte Jembocf boe 50 jd^rige 3ubildum ald

3nflrumenten; unb ©eigenbauer.

yiad)^ ?emb6cf njdrc bem 2Ilter nacb ^arl 2lbam .^orlcin,

geb. 1829 ju 'IBinfel^of in ber Old^e oon iBürjburg, ju ern)df)nen.

^ortein war wd^renb ber tjierjiger 3abre bei 3ofcpb 'öouctjel, e^e;

bem Jpofinflrumentenmac^er beß ©rofb^rjogö üon Xoefana, in ber

Se^rc. Diefem für feine ^tit tücf)tigen 9??anne oerbonft er eine gute

©runbtage. SlBeitcrc Sluöbilbung empfing ^orlein in 'ißien, wo er
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ftf^ brci !5o^re lang fluf^iett unb junac^fi beim ^ofinf!rumcnten;

modicr 2(nton ^offmann, fobonn aber bei ©abriel Sembodf orbettete.

3m 3ö^re 1853 lie^ er fic^ in Ailingen unb 1866 in ÜBurjburg

ntebcr, wo er nocl) gegennjdrtig tdtig tf^. ^ortcinö Seiffungen im

^Reparieren atter, fowie im SInfertigen neuer Snfirumente werben

üon Kennern unb Siebl^abern ungemein gefc^d^t^

3u ben oorjuglicf)f!en beutf(()en ©eigenmacbern ber 9leujeit ge;

borte 3(ugufl 9liecberö, geb. am 8. ÜJidrj 1836 in J^annooer, geji.

4. 3an. 1893 in 25erlin. Sr begann feine Jaufbabn bei £. 25aufcb

in i^eipjig, f)kit ficb bann in mebreren ©tobten jur weiteren 2IuÖ5

bitbung auf unb lie§ fiel) 1862 in feiner SSaterftabt nieber. 2(uf

fpejieHen ^ffiunfcl) 3ofepb 3oacbimö, ber feit longe fcbon boö Talent

unb tk au^ergewübnlicbe Seiffungßfdbigfeit 9\iecberö', inöbefonbere

aucl^ für iik ffiieberberfiellung alter wertootler 3nf!rumente, ebrenb

önerfannt f)atte, oerlegte er fein Sitetier im ^erbfi 1871 nacb 25ers

tin. 3liccl^erö f)at fic^ gteicb feinen Kollegen hti bem 23au feiner

im Saufe ber '^cit jablreicl) gefertigten 3n|iirumcnte — e6 finb an

1600 SSioIincn unb über 200 SSiolonceire auö feiner OBerfflatt $er=

vorgegangen — hk 9])?uf!cr ber attitalienifc^en 3[l?eifler erflen 3flange0,

fpejiell ©trabioari, jum SSorbilb genommen. Die wic^tigfte Eigens

fcbaft für einen ©eigenmac^er ijlt, ganj abgefel^en oon ber erforber?

ticken tecbnifcfjen SKeifterfcbaft, ein fein auögebilbeter Xonfinn. (5r

mu§ wiffen, mk eine gute 5Jio(ine ju fiingen i)at, unb uberbieö bie

gdbigfeit befi^en^ ben innerlich oorgefiellten Xon bem Snfirumentc

gleicbfam ju imprdgnieren. 1)0% Sliecberö über bicfe Äunfi gebot,

beweifen feine SIrbeiten, beren 53ortreffli(^feit burcb gldnjenbe ^cugs

nifje 3oacbimß, ©arafateö, SWif!a ^auferö, öle 23un6 unb anberer

berühmter @eigenmei|!er beglaubigt werben iflt. SBir oerbanfen

SRiecberö ouferbem eine ebenfo fac(>gemd^e n>k interefifante Dar*

ftellung beö ©eigenbaueö^.

©Uten SKuf alö 33iolinbauer befiigt ferner 5B. £en?. ©eborcn

1840 in @d()6nbacb hti Sger in 256bmen, bilbete er ficb für fein gad)

1 €6 ijl bcrfelbe @tretd)inflmmentcnmocber , n)eld)er nacb genouer ^Mngab«

^ermann Olittetö, ^rofeffor an ber äBür^burger ^\u^\f](!l)\xU, 93ioIcn «on grofem

^ormot unb fonorem, ioo(umin6fcm Jlfang gefertigt i}at. @iel)e bierüber 8flttter6

(Scbrift: „Die @efd)id)tc ber Viola alta unb bie ©runbfd^c ifjreö fSamL"
2 21. SHiecI;er6 : „IMe @cigc unb i^r «au", 1893. 9lnrf) bem ^obe Oliec^er«'

bcrouSgegeben »on äBi(l). 3of. ». 'JOBafieleJüSfi.
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jundctjflt in 3}?arfneufirc()cn unter ber Leitung Älu^crß, arbeitete bonn

fünf 3a^re long in 23er(in, fobann bei (5rnfi Siebig in Sreötau, unb

njeiterbin in 5lBien, ^efi unb SDJünc^en. ©egennjortig ifl er in granfs

fürt 0. 9}?. etabliert. Sei ber 1881 ftattgebabten aUgemeinen beuts

fc^en patent; unb 2i}iufierfc()Ußaue)leUung in biefer ©tobt würbe

il^m t>k filberne ?Dtebail(e für feine Seifiungcn juerfannt.

Slu^er ben oorfiebenb errcd^nten beutfct)en JSogeninfUrumentens

mac^ern gibt eö gegenwärtig nocf) einige onberc beacf)tcnön)erte ^än-.

ncr biefcö Socf)eö, n?ie j. $8. Dtto (£c^uneman, 2)ire!tor ber

©eigenmacherfdjule ju ©c^werin^ O^euner in 25erlin, ^o^ne in

^ßeimor, ^ammig in Seipjig unb ^pofinflrumentenmac^er fRam^-

1er in üOJüncfjen. ®ie alle beraeifen burcf) itjrc Seiftungen, ba§ ber

beutfc^e ©eigenbau in ben legten Sejennien einen f)od)f! erfreulichen

Sluffc^trung genommen ^ot, unb bo§ bic ndcl()f!en ©enerationen

hoffentlich feine Urfac^e l^aben werben, um einen, allerbingö mit

jcbem :jo^rje^nt wünfcl^enöwerter erfc^einenben, 3uwacl)5 an guten

unb felbfi ouögejcicfjneten ^^iolinen beforgt ju fein.

granfreic^ würbe oon Italien l^er etwa um biefelbe ^dt, ja,

rvie eö fcl)eint, fogar noc^ fru(;er ol6 2)eutfc^lanb in betreff beö

(£treicl)inftrumentcnbaue6 beeinflußte Senn fcl)on gegen 1566 ^atte

Slnbrea 2imati »Biolinen, 53iolen unb $Sdffe für ben jpof (5l)arleö IX.

ju liefern. Xro§ biefer »Borbilber blieb aber t^k einl)eimifcl)e §abri=

fation lange ^cit l)inburc^ mittelmäßig. =iBenn aucl) ber ©runb ^ier;

öon teilweife barin gelegen ^abcn mag, 'ba^ fiel) in granFreicl) ans

fang6 nidjt bie recljten ?eute für biefen 3fnbuflricjweig fanben, fo

barf toü) wobl alö Jpaupturfac^e ber geringen Srgcbniffe im 17. unb

18. 3a^r^unbert jener engl^erjige Bunftjwang angefe^en werben, weis

c^er 5U jener '^dt bem franjofifcben ober, xttafi bamit gleichbebcutenb

war, bem ^arifer ^anbwerfertum auferlegt wor. Die .Korporation

ber ^porifer 3nfirumentenmacl)er, welche auö oier SIbteilungen, ndms

lief) auö ben gabrifantcn für ^g;aiteninf!rumente, für SBlaöinfirus

mente, für Drgeln unb für .Placiere beffanb, ^atte ^Statuten, welche

frembldnbifcljen 21rbeitern ben 3ujug aufö dußerftc crfc^wertcn, wenn

nkt)t ganj unmeglicl) mac()ten. Damit wor ein fiagniercnber 3"=

1 Über btc frani6nfcf)cn ©eigenbauer älterer unb neuerer ^eit ftnben ftd^

fpejieflerc "iD^irteitungen in ^. 93?. (gd)tettererg „(gtubien jur (3cid)id)tt ber fran:

jftnfc^en ^uftt". Zi). TL, @. 104 ff. («crlin bei m. 2)omf6()Ier.)
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fianb gegeben^ hex nur huxd) bic Sinwirfung frtfc^ ^crjuBommcnber

tüchtiger Ärdftc |idttc befeitigt »rerbcn fonncn. 3n einem falfc^ oers

fltonbenen ^potriotismuö be)'(l)rdnften fiel) tit grönjofcn ober ouf fiel)

fetbflt. SD?it gormenfinn begabt, o^mten fie tk 9)?ufler beö itoltents

fc^en ©eigen baueö auf erlief) nacf), o^ne i^nen ieboel) bie /poupteigens

fd^aft einee» fci)6nen ^oneö geben ju fonnen. 2ilö berartige SJers

fertiger oon iStreicf)infirumenten roerbcn namhaft gemact)t: ^itct,

Deöpouö, 33eron, 9J?ebarb, ^oquat), ^ierrat), ©aoinieö, ber *Sater

beö berühmten franj6fif(l)en ©eigerß, ©uerfan, ©aint ^"Paul, (Staube

25oioin unb ^BuiUaumc oon 3}?irecourt, ber 33ater beö befannten

^arifer @eigenmacf)er6.

Srfi mit bem 2(uftreten beö »Jlicotaö £upot in ^oriö, ju Snbc

beö 18. 3o^r^unbertö, begann tk ©trcicfjinfirumentenfobrüatton

gronFreicl[)ö fiel) ju ^ebcn. Diefcr SO?ann njar mit SSerftdnbniö in
]

bic ;Kunft ©trabioariö eingebrungen, beffen 3)?eiflcrlcif!ungen fein
'.

3beat rourben. 3m Sa^re 1758 ju Stuttgart geboren, voo fein »Sater,

ein granjofe, olö S3iotinbauer lebte, empfing er oon biefem tk etfic

Untcrmeifung für feine fpdtere 23erufötdttgfeit. 3m 3a^re 1767

wanbte fiel) ber aiU £upot mit feinem ©o()n irieber ber Xpeimat ju

unb lief fiel) in Drleanö nieber, oon wo ber legtere 1794 nac^ »^ariö

ging, um fiel) bort für immer fepaft ju mael)en. Sr fiarb 1824.

<Seine Snjlrumcnte, on benen nur hk nicl^t ooUfommen geglücftc

Sacfierung ju n)ünf(l)en ld§t, fanben in granfreict) balb nac^ t^rer

33ollenbung großen ^Seifall. ©cgenwdrtig njerben fie i^reö auös

gejeicl)ncten Klanges l^alber aber and) im Sluölanbe fe^r gef(l)dgt

unb infolgebeffcn mit um fo ^^^eren greifen bejal)lt, nlö bie ol)ne=

^in nic^t in großer '^af)i ejriflierenben (J^emptare fic^ mel)renteilö tn

feflen ^dnben befinben.

Jupotö befier @(t)üler, Olicolauö (Jugen @anb (gefi, 6. gebr.

1892), fe^te tk in ber Se^re empfangenen Xrabitionen fort unb
j

lieferte eine jiemlicl) bebeutenbe Slnja^l guter Snf^rumcnte.

(5in onbrer ^i^Ö^mg ^upotö ift ©ebafl. ^^ilippe 25crnabcl,

geb. 1802 in ?9?irecourt, gefl. 1870. 9la(l)bem er fic^ in feinem

.^eimatorte üorgebilbet, fom er nad; ^"»ariö unb trat alö Slrbeiter

bei 5^icolaö Supot, fobonn aber hd bem obengenannten ©anb ein.

1826 errichtete er eine eigne SBerffJatt, tveUt)c hii 1859 befianb.

Dann ging er mit feinen bciben ©o^nen Srnft Sluguflt unb @ufiaü

5lbolpl) ein ^ompagniegef(l)üft unter ber girma SSernabel et gilö ein.
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Diefe 23erbinbung erfuhr noc^ fccm Xobe beö alten $8crnabe(, rocU

c^er ubrigenö fc^on 1866 firf) ins Privatleben jurucfgejogen ^atte,

boburc^ eine ^Öerdnberung, bof bie ©o^ne '^ernabele \ki) mit Sugen

®anb ju tcr noc^ gegenwärtig in ^axii befie^enben girma t>ers

einigten,

©leic^jeitig mit O^icolaö £upot unb nad) i^m »rar eine nkt)t

geringe Slnjo^l refpeftabler franjofifc^cr @eigenmacl)er tätig, oon

benen ^ier nur granfoie S^anot hervorgehoben fei. ©eb, 1788

in ?0?irecourt, bilbete er fic^ urfpünglic^ jum ^Diarineingenieur au6.

2ifuftifcl)e 3Serfuc^e, mit benen er fiel) nebenbei befcljdftigte, gaben

\i)m 33eranlaffung, im 3ö^re 1817 eine 35ioline von abfonberlic^er

25efc^affen^eit ju fonftruieren. 2)ie dunere gorm berfelben roar bie

f(l)on im 15. 3a^r^unbert ublic^ gewefene gitarrenortige. 3m 3nnern

feined neu ^crgefiellten Snfirumenteö ^atte er bie gdnjlic^ oom ^ers

fommen abroeic^enbe Sinricl)tung getroffen, ta^ ber SSalfen, anffatt

unter ber G;@oite ^inlaufenb, in ber WlitU ber JKefonanjbecfe ans

gebracht unb ber ©timmfiodf nic^t hinter, fonbern oor bem @teg

plajiert rcar. 21uf biefe fo ^ergefiellte ©eige na^m (5^onot ein

^Potent, njelc^ee i^m aber Peine fonberlicljen *^orteile gewahrt Ijaben

mag; benn fcl)on 1824 gab er, nac^bem fein Vorüber @eorg, an

feiner Äenner uub gefcl)icfter 3\eparateur alter S[)?eifJerüiolinen, 1819

olö ©e^ilfe Ui i^m eingetreten war, tk ^nfi^fumcntenfabrifation

wieber auf, um ju feinem eigentlicl)en ^Berufe jurucfjuPe^rcn. (5r

ftarb 1828 alö Ingenieur erfier klaffe in 3\oc^efort.

Die bebeutenbfle Srfc^einung unter ben franjofifc^en ©eigens

bauern be6 19. 3ö^v^unbertö n?ar unfJreitig 3. 35. SJuillaume,

ber *Sproffe einer ^nfirumentenmac^erfamilie in 9}iirecourt, wo er

am 7. £)ftober 1798 geboren würbe unb auc^ feine erfie '^luöbilbung

empfing. 211ß er 1818 naä} ^ariö fom, würbe er jundctjfl Don

grancoiö S^anot alö SO?itarbeiter für ben 33iolinbau noc^ beffcn

neufonffruiertem 9}?obell befcl)dftigt. 3nbeffen fcbeint i^n biefe

Xdtigfeit, vielleicht in richtiger Srfenntniö ber Unjwedfmd^igfeit beö

Sl^anotfcl;en 'Berfa^renß, nicbt befriebigt ju l^aben. Üßcnigftenö

n)e(l)felte er nad) 93erlauf von brei ^al)X(n fc^on bie Äonbition unb

trot bei bem Orgelbauer Setc ale ©ebilfe ein, beffen Kompagnon er

»on 1825—1828 würbe, von bem er fic^ bann ober trennte, um
ein eigenee @efcl)dft ju begrunben. 3n ber erjlen Seit feiner felbs

fldnbigen 2Birffamfeit fanben fiel) für feine Jnflrumente wenig ^iebs
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l)Qber, trae i^n boju oeranla^te, fein ©lücf baburc^ ju t?erfucf)en,

fcQ§ er bte ©eigen unb 58iolonce((c ber itülienifcben 9}?eifler noc^s

o^mte unb bicfe Imitationen für ect)te ^nfirumente oerfaufte. X5iefe

roenig ree((e Unternef)mung gelong t>oUf'ommen. £r crjielte mit biefen

gabrifaten einen großen Slbfa^, ocrmoge beffen er ben ®runb ju

feinem Sleic^tum legte. *2pdter baute er ^auptfdct)(ic^ nac^ bcm

SJorbilbe ©trabir^ariö, o^ne iebod) biefe, in großer 2(nja^l gefertigten

unb nocb alten .^immetörirfjtungen tjerfanbten Srjeugniffe alö Cris

ginale auszugeben. <Seine ^nftrumente rcaren etjebem oon jungen

©eigern fc^r begehrt unb finb eö jum Xeil, namentlich in granE;

reic^, ouc^ jc^t noc^. 3nbeffen werben fie, wie voot)i hie Wlef)x^af)i

aller neuen '£treicl)inflrumente, fic^ in ber 3u!unft, n?oö hit Bauers

^aftigfeit unb Unoeronberlic^Feit beö Xonwerteö angebt, erfl noc^ ju

bewahren ^aben; benn oiele um bie SOZitte beö 19. 3ö^r^unbertö

unb fpdter noct) fabrijierte ©eigen unb S^ioloncelle ^aben infolge

ber SInnjenbung funfllic^ außgetrocfneten 0tefonanjl^oljeö nicljt ges

galten, voat> fie anfangt oerfpracl)cn.

>2^uillaumc war ein auferorbentlic^ intelligenter unb gefc^irfter

Äunfiler feineö gacbeö. ^r »erfianb fic^ auf gewiffe %ine^tr\ beö

©eigenbaucö wie fein onbrer feiner Seitgenoffen. 3n6befonbre ^atte

er eö in ber Subereitung be6 girniffeö fe^r weit gebraclf)t. 3n bicfer

25ejiel^ung gab ee bei feinen Sebjeiten für i^n feinen ^flebenbu^ler,

unb bo im ©eigen^anbel fe^r ^dufig mc^r Sffiert nocl) auf bie dufere

Srfrf)einung alö ouf ben Älang ber 3njlrumente gelegt wirb, fo i|^

es begreiflicl), ta^ feine gabrifate ben reicl)licl)fien 21bfa^ im ^publis

fum fanben. (Jr fiarb ^ocl)betagt in ^oriö am 19. 9)?drj 1875.

2luc^ in ben Olieberlanten würbe ber ^treic^injlhrumcntenbau

jeitweilig fcl)wungl^aft betrieben, ?8iellei(^t gab ein gewiffer ^polate,

ber fiel) i\ad) italienifcl)en 3}?eiftern gebilbet ^attc unb anfangö beö

17. 3o^r^unfccrtö in Sütticl) arbeitete, ben 2(nfio§ baju. ^i)m finb

onjurei^en: Slottenbroudf unb ©nocc! ju Qlnfang beß 18. ^af)X:

t)unbertö, be ^ombleö, angeblich ein 6cl)üler ©trobioariö unb in

Xournar) gegen SQiitte beö 18. ^ö^r^unbertö fepaft, 23ouffu, um
bie SJJitte beöfclben 3al)r^unbert6 ju eterbec!;leö=23rurclleö, ^peter

Jacobs, JU Snbc beö 17. unb Slnfang beö 18. ^a^r^unbertö in

iümrterbam, ^peter D^ombouts, ebenbafelbfl oon 1720—1740,
3eon Äocupper6 (1755—1780) im .^oag unb ber S^'^njof^
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Sefcbre, xt>äct)cx fic^ Slmati jum S3orbitt>e genommen l^atte, 1720

bi6 1735 in Olmfierbam.

©er 2intei(/ welcfjen t)ie übrigen ^ulturlönber beö n?efilicf)en

Suropa on ber Sntmitfetung beö 53io(inbaueö genommen ^oben, ifi

ein ju oereinjeüer unt> untergeorbnetcr, um an biefer @te((e 23erücfs

fic^tigung ju finben,

(Jö 'i)at im ?aufc ber '^dt nic^t an neuerungöbefliffenen Olaturen

gefel^lt^ hie, unbefriebigt oon ben 9}?eifierleifltungen beö italienifc^en

©eigenbaueö, in 2ßort unb Xat be|l:rebt woren, eine neue ^va beös

felben ^erbeijufü^ren, 2In ber ©pi^e bcrfelben flehen ju Sinfang

beö 19. 3a^r^unbertö bie gfönjofen ®ooart unb ber fcfjon genannte

granfoiö S^anot, hk tk rcunberlic^fien Sjrperimente anfledten,

um i^rem reformatorifc^en Drang Suft ju marf;en» ©aoartß mcl^r

t^eoretifc();n)iffenfcf)aftlic^e 2?emü^ungen finb nicht ganj werttoö,

obwohl i^re Slefultote feinen Sinfluf auf bie ^raji'iö ouögeübt ^aben.

S^anot bagegcn, ber befirebt rcar, burcJ) Xaten ju njirfen, ^at nur

Äuriofa juwege gebracht, bie faum vorübergehen b tk 2Iufmertfams

feit ber mufifalifc()en 2ßett erregten. ÜInbre ma(i)tm für t)k 5Jioline

eine freiös ober tellerförmige ©truftur geltenb, noc^ anbre brachten

9)?obeUe in ungewöhnlichen ^pol^arten ober in t)erfcf)iebenen 9??etaUen

jum SSorfc^ein. 2lUe t>k^c mannigfachen ^Serfuc^e ^aben nichts

anbreß bargetan, alö bie unübertrefflictje ^^oUenbung ber italienifc^en

3)?eifiern?erfe. 9)?an l^at t)k 3trwege erfannt, auf benen man fic^

eine ^eitianQ befanb, unb je^t befc()eibet man fiel) in Ermangelung

erneuerter felbfldnbiger ^robuftion mit ber m6gti(l)fi t>erft(inbnie;

ooUen 0^ac^a^mung be6 95e|^en, wae tk ^Bergangen()eit unö l^inters

laffen \)at.





<Sifiv Zeil

S)ie Äunfl bee 25io(infpic(6

im 17. unb 18. 3ö^r^unbcrt.

Stalten, !©eutf(^(anb unb granfreic^.

». ^afieltrojfi, T>u 53ioliii« «. if)ie 9)^cift<r.
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1. !©te vorcoreötfctje ^eriobe.

©ci't jroei 3of)r^un£)erten ^errfcfjt bie'SioUnc mit unumfc^rdnf;

Ux SO^QC^t im ©ebiete ber 3nfirumenta(mufif. ©ie f)Qt wä^vent

biefeö Bcitraumeö in rafc^er 2(ufeinanbcrfolge fcie gu^rcrfcftaft in t>er

£)rcf)e|ier--, Äommers unb Äonjertmufif erobert, unb felbft baö in ber

@egenn?art fo [e^r begunfiigtc ^ianoforte ocrmocbte i^re beoorjugtc

@te((ung nki)t ju crfc^üttern ober ouc^ nur ju beeintracljtigen. 23eibe

3nf!rumentc fte^en, o^nc miteinanber ju ricalifieren, oielme^r ein;

anber ergdnjenb ta, benn i^re Seifiungöfö^igf'eit ift eine beinahe ents

gegengefegte. SBenn ta^ tonorme, ober praftifc^e unb uberrciegenb

ber 9}?ufifibee bienenbe Älaoier ben t)o((en Strom ber Harmonien in

aUen SSewegungen unb O^uöncen erflingen (äffen !ann, fo eignet fic()

bogegen bie 'JSioline, n?ie fein anbereö 3nRrument, burc() fc^meljenben

©efang, finnlicf) fc()6nen, fcfjn^etgerifc^ üppigen unb forbenreicl^en

Xonreij oorjugötceife jur frdftigen ^Vermittlung für ben feelifc^en

2Iuöbru(f. »Sie wirft in erfter ^inie mef;r auf patl)ologifchem, ha^

ÄlQoier auf ibeeUem Ußege. Dicfe Sigenartigfeit erfldrt auc^ jum

Xdi, warum bereitö nad) ben erften Sntwicflungefiabien be6 ^(ooier;

baueö ha^ ®irFen Qxm^ Sac^, J^dnbel unb onbrer möglich würbe,

wdf)renb mit ber bocf>f!en 23(uteieit bcö 53iolinbaue6 erfl hk 2(nfdnge

einer wo.^r^aft Funf^gemd^en $8e^anb(ung beö 5}ioIinfpiel6 jufammen;

fallen. 25ie 3)iolinfpie(er beburften eben jener finnlid^ pacfenben

2;onfcb6nbeit, bie i^nen baö reife ^probuft beö italienifcfjen ©eigen;

baueö gewd^rte. @rf;on dorelli bebiente fic^ einer ©trabioarigeige^,

jugleict) ein ^Seiüciö, ba^ biefe 3n|l:rumente in Italien fofort tk

ooUjlte ©c^dgung fanben, benn (SoreUi florb (1713), atö »Strabioari

in bem 3enit feineö iötrfenö flanb.

1 @. «5. 5. q)of)lö «Wüäatt unb ^opbn in 2ünl>on", mttil. 2, ö. 84.

4*
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X>it Äunf^ beö iöiottnfptelö in ^toHen crf(f)cint vok baß legte

2lufleucf)tcn ber gefömten ^unfitdtigfeit &eß l;ocI;9epriefenen 9}?ebi;

ceifc^en ^citaiUx^, wie ein gortflingen fcer in bemfelben geborenen

!trcf)lic^en unfc weltlichen ^BoFotmufif, inöbefonbre aber ber ©efangös

funfi, bie wir am ©c^luffe beß 17. 3fal)r^unbertö bereite auf einer

^o^en *Stufe ber 2Uiöbilbung finben. 33iolinfpie( unb ^Siolinfompos

fttion ^d)Qn tatfdcfjlicf) mit allen Srfcljeinungcn ber unmittelbar oors

aufgef^cnben tonPünfilerifcl)en 2dtigfcit in engfier 23ejiel^ung. SlBd^s

renb ^alefirina in üiom feine SJJiffion, rcformntorifcl) eingreifcnb unb

neugef^altenb, erfüllte, erjianb ber ^unfi in 33enebig ©abrictt, 3n
glorenj bilbeten fiel) fobann unter ben Sinwirfungen beö flafftfcf)en

Sdtertumß bie SInfdnge ber Dper, unb 9kapel würbe burcl) ^ariffimi

vertreten. 3n immer ftdrFcren ^lu§ gerdt nun hie ju ^o^erem £eben

erwecfte ton!ünfilerifrf;e (Stimmung, 5}Zeiilter rei^t fiel) an SOJeiflter,

unb unter ben 2Iugen Slleffanbro (Scarlattiö unb Sottiö beginnt ju

(5nbe beö 17, ^öi^rl^unbertö tic ^unfi beö 23iolinfpielö gleicl^ einem

flügge geworbenen 31ar i^re @c]()wingen ju entfalten,

©ewol^nlic^ wirb (Sorelli al6 ©tammooter unb 25egrünber beö

funftgemd^en 23iolinfpiel6 genannt, unb biefe Eingabe iflt richtig,

wenn man bamit fagen will, ta^ er ber erflc epoc^emac^enbe ?0?eifter

beöfelben gewefen fei. 2)oc^ ift hierbei ju berüdPficl)tigen, bo§ er biefe

Äunfi nicl)t erft gefcljaffen, fonbern ta^ in i^m nur, voie tie ©efc^ic^te

ofterö jeigt, ta^ fonjentrierte S^efultat einer vorangegangenen (Jnt=

wirflung6pbafe entfcl)eibenb jutage tritt, beren Dauer runb ein ^a^x^

^unbert betragt, (^orelli war einer jener Äünftler, benen, mit ©oetl^e

5U reben, eine grofe Srbfc^aft jufiel. 2llle früheren 2(nfdge unb

Sntwidflungölinien auf bem Gebiete be6 SSiolinfpielö fowie ber

33iolinfompofition Fonoergieren auf i^n, unb neue 3mpulfe gelten

oon il)m auö.

SSaö tie unö jundcl)ii bef(l)dftigenbe »orcorellifc^e ^eriobe an=

gc^t, fo ift eine jugleic^ üollf^dnbige unb im ©inne monogrop^tfci^er

Dorf^ellung reinli(l)e Jj)erou6f0dlung beffen, Yvat> fic^ auf unfern

©egenf^onb bejie^t, na^eju ein 2)ing ber Unm6glicl)feit. ^f^ic^t nur

^at fi(l) baö für bie 33ioline im weitefien ©inne in 25etra(l)t Homi

menbe SJJaterial burc^ neuere gorfc^ungen betrdc^tlic^ tjerme^rt. 33iel;

me^r liegt bie eigentliche Schwierigkeit barin, ta^ tie @efc^icl)te ber

33ioline unb beö SSiolinfpielö oor ^orelli eng, ja unloölic^ mit ber

allgemeinen @efc^icl;te ber 3fnftrumentalmufif jener Seit »erwac^fen
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ifl, unb bi'cß gilt fogar nocf) einigcrmo^cn für tie unmittelbar on

Worein anfcMie^enbe ^>crtot)C. Zat^äc^iid) mu§te bie Sorjltellung

nacf> 2(u8[cf)cibung ber Sauten^, ^iamcv-- unb Sirgelmufif fowie bcr

weniger n)id)tigcn Literatur für einige onbere 3nfirumente (©ambe,

23ioloncello^ einige ^laßinf^rumente) bie gefamte gen?altige infltrumen=

tole ^robuftion oom 21uggang beö 16. hi^ inö 18. ^ö^r^unbert

hinein umfoffen^ jomit ben Äreiö monograp^ifcl)er 25etracl;tung t>er;

(affenb auf baö SOteer ber großen 9}?ufifgefcl;icl>te fiel) oerirren. I)ie

33ioline n?ar eben mit i^rer (Irfinbung nocl) Feineöjregö entbecft,

fonbern man fcl)ob it)r einfad; jundcbfl bie i)b(i)^c »etimme ju, unb

e^e fiel) etiüaö, boö im engeren Sinne S^iolinliteratur genannt tr>er=

ben !ann, entnjicfelte unb loel6f!e, ücrftrich geraume peit.

£)ie Slnja^l italienifcber ^nfirumentalfomponif^en bcß 17. unb

18. Sa^r^unbertö ifl nicl)t nur eine au^erorbentlid) gro^e, fonbern

im ollgemeinen fann man auc^ üon jcbcm Xonfcger jener 3cit^

bcr für 33iolinc gefd^ricben l^at, onne()men, ba% er felbft ^2Jiolin=

fpieler njar, benn tic Sntroidflung ber moberncn 9}?ufif f)üt erj^

oUmd^licl) eine Socferung biefeö natürlichen SSer^dltniffeö, roelc^eö

unö ^eute faft olö Slnomalie erf(l)eint, herbeigeführt. 21ber eö ^ie§e

Wla% unb ^iei verlieren, barauf^in biefe S51dtter mit Legionen t>er;

ftorbener giebler beoolfern ju trollen. 3n feiner t)crbienf}li(l)en,

nur gelegentlich ctxva^ ju national gefärbten fowie im Sobe ettroö

überfc^n)dnglicl)en '^vhcit über tie italienifcl>e Snfirumentolmufif beö

16. bi6 18. 3ol)rl)unbertö jd^lt ?uigi Xorc^i' gegen 150 Xonfc^er

für @treicl)tnftrumente auf, ungerecl)net alfo bk n?al)rfcl)einlicb ebenfo

* I-uigi Torchi: La musica istrumentale in Italia nei secoli XVI, XVII

e XVIII. Rivista musicale Italiana. 9?anb 4—8. (1897 ff.) Qim 2Irt muft:

falifc^et Si^eitogc ju bicfcm 2Iuf)'alje fjat Xcrd)! 1897 in Sonbon bei ^ooff» & ^5o.

erfc^einen [äffen. '^i)X 2^itel ifl: „A Collection of pieces for the Violin com-

posed by Italian masters of the XVII. and XVIII. centuries. harmonised and

arranged with pianoforte accompaniment by Luigi Torchi." J)ie (Sfluitnlunfl

fntf)ält 12 (Säfee. 5lu§er befflnnten ^eifrern umc itartini unb 5- ^. 93ffacini

finb barin auä) wenig bcfannte umc *Pe)'enti, i^cnto, iSirri ben'tcfric^ttgt. 2^ xvihrt

nur JU n?iLin[c^cn, mon crtjielte niel)r a(§ beravtige ^cftproben, roenngteicf) auc^

fte banfengrccrt finb. X>ex puflanb, boß man bie weitaus ubeni>iegenbe ^iengc

olter 9Hufif nur unter ben gr6§ten Unbcqiicm(icf)feiten ju ©eficl)! befommen fann

— com ^oren ganj ju fcl)\rcigcn, — rotrb je länger, beflo unertrdglid^er. 3*"

©cbtete ber bilbenben ilunfl bulbet ii)n fein 5Jten)d), unb OTufeumöbauten foften

nja{)r()attt9 inef)r aU ber O^eubrucf alter ^aHenf)eftc.
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jöl^lrcic^cn Sauten;, Älaoier; unb £)r9elfompont|icn. 2)obci ift er

entfernt fcooon, äJonfidnbigFett anjujlreben, oielme^r oerft(f)ert er

mehrfach, ta^ er au6 bor ungeheuren 50?enge ber Xonfe^cr nur btcs

jenigen ouögeroa^tt ^obe, bie t^m für fein Zt)cma notraenbtg er*

fcl)tenen feien. ®o l^at er öucI) beifpielöraeife eine ganje Steige ber

in bicfem 58uc^e genotmten Äunftler nic^t befprocfjen^ Doö 2l(ler=

meifte, rva^ probujiert njurbe, »rar eben, bomalö wie ^eute, unb

meUeirf)! bamalö noc^ tne^r njie ^eute, I^u^enbroore.

Slucf) nur auf aUe ober ben größten 21eil beö oben erroo^nten

Slnbertbaib^unbertö in biefem 95uc^e einjugel^en, tfl untunlich, ba

bie SntrDidftung oon S^iolinfpiel unb S3iotin!ompofition l^ierburc^

weniger flargelegt alö oietme^r oon neuem oerbunMt unb unübers

fic^tlicf) werben mu^te. Unter ber SOZenge finb eß jebeömat nur

wenige, bk einen bemerfenöwerten gortfcl^ritt l^erbeifö^ren. Unb

obgleich eö angejeigt erfc^eint, mt bereitö in ben früheren 2Iuf(agen

beö 23urf)eö gefct)e^en, auc^ weniger bebeutenbe Olotiten in ben Äreiö

ber 23etracf)tung einjubejie^en, fo fann boc^ oon SSolIfltdnbigfeit

babet feine S^ebe fein. SßSem an biefer gelegen ifi, ber fei ouf

2lrbeiten toic biejenige Xorcf)i6 ober bie le)cifa(ifc^en 2ßerfe oers

wiefen^.

Sänge t>or Soretli fc^on woren begabte unb ftrebfame S!}?ufiFer

öberitalicnß bemul^t, hie ^ntwicflung beö ^IJiotinfpietö ju forbern.

3n ber (Einleitung biefer 25ldtter würbe bereitö barauf l^ingcwiefen,

ba^ tie ^erfietlung ber 55io(ine in ber erfJen ^dlfte be6 16. ^af)ti

^unbertö erfolgte, unb ba^ unfer 3nftrument erwiefenerma^en fc^on

1550 hd einer gefilic^feit in 9\ouen, nicfjt etwa oereinjett, fonbern

in me^rfac^er Söcfe^ung jur 33erwenbung geFommen war. Sie 2ins

fdnge beö 5)io(infpiet6 muffen ^iernac^ gegen ?0?itte bee 16. 3a^r;

^unbertö faKenb gebadet werben. O^aturticf) war bie (Erlernung beö;

1 3. 93. "JCurtnt, Jorino, 95uonamcntc, ^eri, Saurcntt, SorboneHi, 9)lonfrebi,

^crrott u. 0. m.

2 S)a§ feiner ber in fcen früheren Sluflogen bereitö bcfprocßenen Äom^jontflen

biefer Spoc^e geflticf^cn «jorben tfl, »trb man serflel^en unb biöigen, obwohl nid^t

beftritten werben fann, ba^ ebensogut mie 'iturini cber ^uonamente 9?amen

»ic 2. 93iabona cber <§. ©roffi f)Ätten aufgenommen roerben ffinnen. Der ^er;

auSgeber i)offt, feine für Sntaicflung bee 23io(infpicI§ tuicl^tige <pcrfönli(^feit

öberfc()en ju b^ben.
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felben für biejenigen, n)e(cf)e ficf) auf fcaö -iötolQfpicl oetflonbcn, mit

befonberen 6c(;n)ieng!eitcn ntc]()t ocrbunben; immerl^tn crforbettc bcr

Übergang oon bem einen jum onbern SnRrument einige Übung.

3n ^tolien würbe baö S3io(infpieI •oicUcUt}t etrva^ früher in 2(ns

griff genommen, alö in granfreicf); eine ur!unb(icf)e 0^acf)ricf)t (iegt

baruber hi^ j'e^t nocf) nicf)t 'ocvK X)a% man ^Biotinen in ber jmeiten

J^dlfte beö 16. Sofir^unbertö bort hd ben üblichen SKufifouffü^run*

gen in ber Äirc^e benu^te, ge^t üuö einer 9}iittci(ung ECRontoigncö'

^eroor, nact) xvtUt}(v biefelben rcd^renb einer ?Oie^funftion in SSerona

neben ber Drgel alö 23eg(eitungöinf!rumente gebraucht würben«

3m 16. 3a^r^unbert war e6 nocf) nic^t üblki), för bie oerfc^ie^

benen (Stimmen ber Äompofitionen beflimmte 3nfltrumente oor;

jufc^reiben, beren 2(uön?al^t mithin ben 2)irigenten, ober ouc^ ben

SKufijierenben fclbflt, nacf) 5D?a§gabe ber oorl^anbenen Mittel über«

toffen hÜeh, mobei benn o^ne ^«'eifel eine hergebrachte ^rayiö bes

ftimmenb war. 2)iefer ©ebrauc^ feilte ficl^ ouc^ noc^ inö 17, Söl^rs

fiunbert hinein fort. Sine in 2)enebig 1608 erfc()ienene ©ammlung
oon 3nf1trumentalfanjonen, iik UBerFe oon ©ioöanni ®abrie(i, Staubio

?9?eru(o, @iuf. ®uami, §(or. Wlafc^txa, ©irolamo greöcobalbi unb

einer 9?ei^e anberer ÄomponifTen jener Spoc^e ent^dlt, tragt ben

ülitetüermer!, ha^ fic auf aUen Snfirumcnten auöjufu^ren feien.

Den gleichen SJermerf ^aben biz 19 ^nftrumentalfanjonen Don

©ioü. ^icc^i (ju 2—8 ©timmen), bie 1625 in 33enebig gebrucft

würben, bie oierfltimmigen Äanjonen 2!arquinio 50?cru(aö oon 1615

u. a. m.

@ioöanni@abrieli ift, fooiel man voti^, ber erfic ^onmeifl'er,

welcher in feinen Partituren, wenigfienö teüweife, genaue 2Ingaben

bejug(icf) ber anjuwenbcnben Xonwerfjeuge macf)te. Durcl; feine

l^ert>orragenbe «Steüung alö jpauptreprdfentant ber oenejianifc^en

^onfcf)uIe würbe er f)ierin, wie in anberen 95ejie^ungen, für bie

Äomponif^en ber golgcjett ma§gcbenb.

1 Über boS @eii^cn)'pie( in Jt^^^'f" tt'>ät)renb ber eijien ^dlfte be6 16. Jobv;

i^unbertö fovuie um bie 57Jitte beflelben fehlen (eiber aüe ^cad^ricftten. 93er--

bienflftcf) ifäre e§ bafjer, menn ein Wufiffunbiaer biefeS SanbeS im 3"ffrefye bcr

TOnfif9efc{)id>te ^?ad)forfii)unj)en baröber anfleßen »oCte, wt\d)e ftcj^erlid; ju wert:

•ooüen Oiefultaten füf)ren mürben.

2 Montaigne fd;reibt: „Verone, octobre 1580. U y avait des orgnes et

des Violons qui accompaignoient les chanteurs h. la messe." (Vidal: „Les In-

struments k archet.")
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Unfcr fcen oon ©abrieti in feinen SSBerfen auöbrucfHc^ benannten

3n|lrumenten figuriert mel)rfacf) fc^on tic SSiotine, welcfje oon ba

ob neben bem Kornett, ober mit biefem obtrecfjfeinb, an ber »Spi^c

ber @treicf)inftrumente erfcf)eint. 23a(b inbeffen oerbrangtc fie oolU

fldnbig ba^ genannte 25laöinftrument, um fortan bie 3ntein^errfcf)aft

olö 3n|llrumenta(fopran in Snfemblefa^en onjutreten. Derortige Xom
j^ücfe jener "Btit finb bit „Äan^one^' unb „Monate''', mit bcncn ber

genannte 9??eif!er, im 2(nfcbtu^ an feinen Se^rer unb Cnfel 2Inbrea

©abrieti, lüelc^er bereite „Conaten^^ ju fünf Stimmen gefegt ^atte,

bie erfien bcbeutungöoollcn 2(nfdngc eineö felbfidnbigen 3nf^rumen=

talfageß oon ft)mp^onifct)em ©eprdge fcl)uf.

3n biefen S^onfiücfen^ n?etcf)e um bk fÜJitte beö 17. 3af)r^unbert6

berart ineinanber aufgingen, ba^ nur nocf) bit, urfprünglict) im

©egenfaig jur ''Bofatmufif einfach alö „©pietfltürf^^ ju nebmenbc

„Sonata" fortbcjlanb, ^ot ©abrieli bie 9\ubimente ber fpdteren, im

Saufe beö 17. unb 18. ^a^rbunbertö ju immer gr6ferer SSeflimmts

l^eit auögefialteten ©onatenform ^ingefteUt ^.

2)0 bie SSioline in bem funfi^iftorifc^ fo bebeutungöooKen ^nts

wicflungögange ber „Sonata" wd^renb be6 17. So^r^unbertö für

bie SSiebergabe biefer Äompofitionßgattung eine Jpouptroüe fpielt, fo

ijt eö felbffoerftdnblic^^ ba^ bk erfltcn ©tabien ber tec^nifct)en 2(uö;

bilbung beö ©eigenfpielö mit ben aUrndf^lic^cn gortfc^ritten ber 3ns

jfrumentoüompofition jufommenfaden. ^"9^^^^^ mürbe bk ^anbi

l^obung biefeö fo n?ict)tigen S^onwerfjeugeö aber aud> ou^erbem noct)

tm fpejieUen burc^ befonbere 93iolinfdi^e gef5rbert. ©c{)on ©iooonni

©obrieli fctjrieb eine «Sonate eigenö für brei 2)iolinen.

Doö oon bem üenejionif(t)en 2:onmcif!er gegebene 58eifpiel fonb

bolb D^od^o^mer, bk freiließ txkt}t über eine gleiche fc()6pferifc^e Äroft

geboten. Dies moctjt fic^ nkt)t allein an ben, ber erficn ^dlfte beö

17. 3fa^rf)unbertö angeborenben 2}iolin!ompofittonen fühlbar, fonbern

überhaupt on ber gefomten, ifjrem ®ct)ait nact) größtenteils noch

bürftigen infirumentoten ^^robuftion beö gebadeten 3eitabfcl)nitt6.

SlUein wie geringwertig fiel) amt) immer bk, in biefe Kategorie

1 3" betreff ber „(gonatc" üerwetfe xd) auf meim @cf)nften „Die 93toItnc

tm 17. ^a\)xl). unb bie 2Infdngt ber 3nftrumenta[mufif", ^cnn, bei Sollen, fo«

n)ie auf bie „@efcf)id;te ber ^nftrun^entalmujif im 16. 'jai)xi}." (SBerlin bei

©uttentag), in ivcicben ftc^ ein9ef)enbe Darlegungen über bie I)i|1orif(^e önticidc;

lung biefer Äunflform finben.
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foKcnben Srjcugntffc jur vfpauptfacbe erwcifen, — ein 23ert>ienfl ifl

i^nen ntcf)t ab5ufprcd)en: fie boten ben 3^if9^nc>IT^n ein »^ef?r ober

minbcr ergiebige^ Ubungömotertal tax, ganj abgcfe^en baoon, ba§

bic formelle ©truffur beö Snflrumentalfaljeö baburd;, n?enn aud)

anföngö nur in bef({)eibenem 9??a^e, geforbert njurbe.

2II6 frubefte nacbwciebare Äompofition für eine 5)ioline offein

mit begteitenbem ^a% ift ein oon SBiagio ^Oiorini* b^rrubrenbeß,

in feinem erflen ®erf ,,Afifetti musicali'', boö im '^a^ve 1617 in

^Benebig n)(t)icn, befinblicbcö Xonfiücf ju erroo^nen^. (5in jrceiter

@olofai| finbet fiel) in einem brei Sobre fpoter ebenfoHö in 23enebig

crfcbienenen ©ammetaterfe beefclben Xonfe^crö. (Je tragt bie Über;

fcbrift: ,,Romanesca per Violino solo e Basso se piace"^ unb

ifl eine auö oier fürjeren 2(bfchnitten befiebenbe ^ompofition, t>on

benen jeber jirei üeile bot. S)ie 'i^iolinftimme beraegt firf) im Ums

fong ber crf?en Söge unb in burc^ouö einfncber, nad) feiner ^tite

f)in ficb auöjcicbnenber ©ejltaltung. 2((fem Slnfcbein nocf) ift biefeö

©tücf feiner 25efcf)affenbeit gemo^ alö eine ^ugenbs unb jugleic^

wobt oucb otö eine ©eiegen^eitßarbeit ju betrQcf)ten. 2Iuf festere

beutet t)k Sebifation ,,A1 Signor Gian Battista Magni Giovanetto

di molto aspettatione nel Violino" ^in. 2!)ö§ es ficb bier ober

oucf) um eine ^ugenborbeit 3}carini6 b^nbelt, betücifen beffen 1655^

olfo 35 ^a'i)u fpdter öer6ffent(i(f)ten SJiotinfompofitionen, n?elcbe

oon mefenttic^ befferer D.uolitdt finb, aU boß foeben erwdbnte SlJufi!;

ftüd. 93?orini lebte r»om Snbe beß 16. ^ab^^^un^crtö etroo bi^ um
1660, er rourbe in 25reßcia geboren, wor bort, in 33enebig, ^ormo,

1 Oacf)t iu Cfrwed^l'eln mit bcm in bcr j^ivtiun Raffte bc6 17. 3ob'^b"nb«t6

ouftretenben ©eic^cr ^axlß iJlntonio 5)?annt au§ SBergomc, ipcfcbcr c\(c\en (Jnbe

beg (genannten (gäfulumö eine ?R<ii)e von Jnffrumentnlfompofitionen ver6ffentlid)tc.

2 X)iefe ^ilngobe irirb «on Jorcbt in [einer üftbctt ,,La musica istrumentale

in Italia etc." beflritten, ba er bereit^ cor 1655 (in feinem Xext flc()t verfe^entlid)

1555) goloviolinfonatcn nambaft gemacbt f)obe. 2li ()anbe(t ficf; aber in biefem

^otlc nicf)t um bic (päteren 1655 «eröffentlid;ten ü3io(infompcjlticnen 03?orinig,

fonbern um 333erfe von 1617 unb 1620. — Die vcn Zcix<i)i genannten frubf^ren

@o(ovMoIinfonaten flammen «cn 5)Zontatbano (1629), ^ontona (1641) unb

Ucceüini (1649), finb atfo fanitlicb fpäteren J)atum§.

3 3n ben 5)Jufifbcila9en ^u ber von mir t3erbftcnt(id)tcn (gc^rift „Die 93io:

linc im 17. 3flbrb"nbert unb bic 2In fange ber 3"Ü"it»cnta[fompcfiticn" f)abe

id^ bie SKomancSca ^iagio Worinil nebfl einigen onbern ^onfd^en bcifefben

voüftfinbig mitgcteUt.
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bann eine lange ?i\df)c Don Sauren am Furpfdljtfcfjen J?ofe ju 5^eus

bürg tätig (1626—1641), wo er auci) gcabelt n?urfce, unb flarb in

^abua. @in öodfianbigcö ^Scrjeicfmiö feiner erhaltenen ^ompofis

tionen in Sitncrö D.ucUenle;ifon unb S^tcmannß fO^ufülerifon.

25on abnlicber primitiver ^ilbnjeife ift eine für 53io(ine *Soto

gefegte Toccata '^''aolo Üuogtiotiö in beffen 1623 ^u 9\cm ers

fdjienenem, auö jweis unb breiflimmigen ©cfdngen befte^enben SSoFot«

werf „La sfera armoniosa". ^n biefem <Stücf finb oom Äompos

niflen offenbar nur tk notnjenbigften Xonfolgen notiert; er recfjnctc

jjebenfaUö bti ber 2(u5füf)rung auf bie ju jener '^cit übliche, in tjers

fcf)iebenart{gen 9}eriierungen unb Säufern fic^ ergebenbe ^mptooifos

tion beö 33iolinfpieIerö. 2)iefe ^^ortragömanier rourbe Drnamenticrs

ober Äo(orier!unflt genannt. 50Bo bie "Berjierungen oom ^omponiflen

oorgefc^rieben rcaren, rvk j. S. in ben a(6 ?D?uf!er für tic ?D?ufifi

prariö jener ^dt gcltenben XoFfaten (Slaubio 5}?eruto6, 2(nbrea unb

©iooannt ©abrieliö, ober aucf) in bcn „^ntonotionen''' ber bciben

(enteren ?0?eifier, fam fetbßoerf^dnblicf) l:a^ improoifatorifcf)e 9J?oment

m(i)t njciter in Srage^ Quagliati xvixtu in ben erften ^ö^fjebnten

bcö 17. ^Q^r^unbertö in 9\om.

1 Der Jperouggeber erinnert fid), in einem 2luffa^e 21. (Bd^eringg (58a(^:

^a^rbucfc 1904) gefefen ju fjoben, ba§ bie Unfenntnig ober nic^t genügenbe

Kenntnis biefer ^rari§ ju fo unjutreffenben Urteilen geführt habe, mit biejenigen

iIDaneIen>?fig über dttere 23ic(inmufif. 3" biefer 5lDgetnein^eit o^ne Sinfc^rdn;

fung l^ingellettt lief} fic^ ber (go^ fe^r vernjunberlic^ unb mu§ entfc^ieben jurüct:

getttiefen werben, ^ur im 9ßorbeigcf)cn m6c{)te ic^ crn?d^nen, ba§ QOßaftelenjßfi

bie fragHcf)e ^PrariS fe^r rco^t fonnte, roie nid^t nur au§ ber obigen, [onbern oud)

aul einer ^eH)e weiterer Steüen be§ Sucl^e^ t)ert>orge^t. (9?g(. ciudi) 2BafieIen)tfi§

@d)rift: ©efcfcic^tc ber ^nftrumentalmufif im XVI. 3of)rf)unbert, @. 106—109.)

Wa§ aber bie 9?erücfjic6tigung unb bn§ Urteil angef)t, fo max ber SBerfaffer

QflerbingS entfc^ieben nicf)t ber 5)?einung, bafe ein langfomer @a$, von bem bet

.Komponif} nur bie bütrftigflen itonfolgen notiert fjnt unb bie SSelebung biefeS

@felett^ bem ^mprovifation^tatent bcg SJortrngenben anf)eimf}-e[It, eben ^ierburc^

beffer »irbe. 93te[mel)r jiefjt 3Bafie(en>Sfi baraug ben <Sd)Iu§, ba§ ber betr.

Äomponifl im 2Ibagio nid)t wl Sefcnbercl ju fügen ^atte. 3Bdre baö (entere

ber JofI geivcfen, fo f)dtte er eö xvoi)l oud) getan, ta bie 9(0ten eineg langfomen

<ga$eö nid;t fd)tricriger ju fc^reiben finb aU bie eineg Iebf)often. „ülber e^ tcar

bamolS fo 'OTobe." @etvi^ war cS baö, nur beweift baö nid)t, ba§ bie betreffenben

.Somponiften i^re tiefempfunbcnen langfamen (gd$e mit fic^ in bie @rube ge-

nommen i}aben — ober wag fonft foQ eg bewcifen, wenn nic^t, ba§ fie im
*2tbagio 93effereg ^dtten leiflen fJnnen, alg bie meiflen getan, ©oviet i|l wof)t

richtig: Ijdtte ein QSerbot gegen boö Drnomentieren erlaffen unb burc^gefüf)«
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(5in 3ö^r tiact) fccm (Jrfcfjeinen oon Quagtiatiö ,,La sfera ar-

moniosa" t>er6ffcnt(id)tc granceöco Xurini, geb. um 1590 ju

^Prag, gcfi. in 25reöcia 1656, hei SSortolomeo 50?agni in ^Jcncbig

fotgcnfceö ©er?: ,,Madrigali a una, due, tre voci, con alcune

Sonate a 2 e 3, libro primo e secondo. 1624^." Tik brei barin

bcfinbtictjcn ,,<BomUn^^ finb für jwei ^Biotinen unb 23a^ gefegt.

@ie laffen ben für feine '^tit gewanbten ^ontropunhif^en crfennen,

jeigcn ober rccber in betreff ber ©eigenbe^onblung nocf) in formeUer

^pinfic^t irgenb einen §ortfd)ritt gegen ©ioo. ©obrieli.

voerben finnen, fo mdren btc ilomponillen gejvoungcn gctoefcn, i^re langfamcn

@d^e tntcrfjlanter ju geftoften. 2lbcr eben ba6 2Iuffommen unb (Jinret§en ber

Dmamenttermobe bewcifl ja fc^on, n>ie bie Dinge fionben. aSereitS i. ^Ro^art

moc^t bie feine 95cmctfung, bog fo mancher 93irtuofe im SlQegro xiod) befriebtge

ober geniLtge, beffen ^obl^eit beim 2lbagio fefort jutage trete. Unb mutatis

mutantis gilt v^om ^ompcniflen baSfelbe. Die S^iefe unb Slu^giebigfeit beö

eigentfid) fd^öpferifd^en Vermögens offenbart fic^ im langfamen @a$e un.jroel:

beutiger aU im SIQegro. 2Barum bcfriebigt benn ein (Soreflifc^eg ober Zar-

tinifc^eS 2lbogio au^ ol^nc, ober bod) mit fparfamen 23erjierungen? Unb mai

i)ti^t Ornamentieren onberS, aB bie Bd)\vad)e ber muftfalifd^en ©ubflanj ober

aud) bie befi SJortragenben mit vielen fleinen "Jinen jubecfen? (56 ift d;arofte;

ri(ltfc^, ba§ gerabe bie übelberufenfien Sßirtuofen, wie ?ofli unb Soud^er, ber

9Seriierung§manie au^bftnbig f)ulbigten, unb bog bie einftd)tigflen Wufiter, wie

etma i. 'üOto^ort (aud^ anbere), i^r mit fc^arfer ^ißbißigung unb (Spott entgegen:

traten, ^max fjanbefte eS fid) hierbei junäd)fl um 2Xugartungen, inbem [d)(ie|lic^

auc^ ta verjiert rcurbe, njo eS nid)t in ber 2Ibrid)t bes .Romponiflen gelegen ^atte,

rod^renb feiten^ berjenigen Äomponiflen, bie biefe TJotij veranlalTen, auf bie

3mprot5ifation bc§ Spieler^ von Jpaug ouS gered)net »urbe. Sine gefc^macf; unb

magüofle jDrnamentif ift bafjer bei fold^en @d^en auc^ tjeute notrcenbig, unb ti

ifl nü^lic^, iber bie ©runbfd^c einer [olc^en fic^ ju »erftdnbigen. ^hir mu§ feffc

(\ei)aUen werben, bag baS dfi^etifc^c Urteil fic^ an baS fialten mu§, \va^ ber

Äünfller gefc^affen, unb nid^t an bag, n>a§ anbere f)injugetan. X)a§ bie betr.

Srfc^einung funflf)irtorifd) t5erfldnbli(^ i|l, f)ei§t nid)t, bag juliebe biefeS 9Ser:

jle^enö bie SBeurteilung ber fünfilerifd^en üBerte fid; ocrfd)ieben mügtc. 2QBit

leiben f)eutiutagc gerabe genug an biefem 'OTif^jerfldnbnig, aU ba§ man ii)m

nid^t überall, rco eö fic^ geltenb mac^t, entgegentreten müßte. Sinb (Srfc^einungen,

bie mir of)ne 2Biberrebe al6 2lu6artung empftnben (}. 95. baö abfolute 23irtuofen:

tum ober befabente Jiteraturerjeugniffe), nic^t funf}l)iflorifd) unb pfi)d)ologifd^

Berftdnblid) ? ober muffen eS fein"? 2lber werben fte bcgf)alb lobengroert? 2Benn

aüei rerfte^en oßeö i3crjeil)en f)eigt, fo f)ei§t e§ bod; nid)t aöeö liblic^ finben.

1 ßin ßremplar biefeß Jurinifc^en 2Berfe§ befi^t bie 58re6lauer ®tabt;

bibliotl)ef. Die 93efanntfc^aft mit ben barin befinblid)en „@onoten" ijerbanfe

i(^ ber befonberen ®üte beö ^errn Dr. (2mil i8ot)n in aSreßlau,
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^Tu\)v 3nlcrcffe alö fcte beifcen oorcrrod^ntcn 5öioltrifdge fOianntö

unb D.uagttattö geird^rcn btc ©cigenfompofttionen fccö 9}?antuoncr6

^arlo garina, unb jwar fcf)on bee{)alb/ weil fic Xonf^ürfc mit

bcr 25ejcichnung „Sonata" ent(;a(ten.

garino mu§/ wie au6 beJTen 23crufunc( nacf) 25re6bcn an bcn

Furfdcl)fifcf)en /?of (um 1625) gcfd^loffen trerben barf i, ein für fctnc

3ctt auögcjeicfjncter 33ioUnifi gctrcfen fein. Dort führte er fiel) burd;

fein erfles, bcm ^urfurflcn Sobann ©corg I. gemibmeteö Äompos

fttionöwerf ein^ n)clc{)cö unter folgenbem Xitel in ber fQ(t)fif(l)en

^auptflabt erfcl)ien:

,,Libro delle Pavane, Gagliarde, Brando, Mascherata , Aria

Franzesa, Volte, Balletti, Sonate, Canzone ä 2. 3. 4. Voci, con

il Basso per Sonare, di Carlo Farina Mantovano, Sonatore di

VioHno deir Serenissimo Elettore di Sassonia dedicato all'

istessa Serenissima Altezza. Novamente composto & dato in

luce. Dresdae apresso Wolfgango Seiffert. Anno 16262."

Dicfeö 2BerF enthalt fecl)ö ^])QOQnen, fe(l)ö ©ogliarben, 1 23ranbo

(franj. Bransle) ju 20 Xeilen, eine Mascherata ju 20 Xeilen, eine

Aria franzesa unb brei holten. @dmtltct)e Xonfa^e finb burcl);

ge^cnbö üierftimmig. ©obonn folgen on breiftimmigen ^tücfen:

jwci SSalletti, brei »Sonaten, unb an jn)eifiimmtgen jwei ©onaten

unb eine Äanjone. 25ie ©onaten finb betitelt: ,,la Polaca", „la

Capriola", ,,la Moretta", ,,la Franzesina" unb „la Farina". Die

Äanjone fü^rt tie Uberfcljrift „la Marina".

' <itwa 10 3al^re fpdter wax '^anna bei ber X^an^iger Ülot^mufif ongefJcQt.

2 X>\e in meiner @c^rift: „X^ic 23icHne im 17. '^ai^xi)." uftt>. (i^onn bei

So^en) Seite 28 au^gefproc^ene iBcrmutung, bat bn^ obige 2Berf ^arinag üer--

loren gegangen [ein m6cf)te, I)nt ftd) o(§ nicf)t jutreffenb errotefen. 3" ^^^ ^anbeS;

bib(ietl)ef ju .Gaffel ift ncuerbing6 ein voflftönbigcg Gjremplar fdmtlid)er ton ^orino

«erftffcnttic^ter ilompcfitionen aufgcfunben lüorben, unifjrenb in Dre^ben, wo ber

itaHenifd)e .Sünflter (cbte unb nnrftc, nur ber .,Cantus" »on bem jraeiten feiner

lfi26 erfchicnencn 2Bcrfc erifficrt. 5)ag Ü3or()anbenfein »on J^artno^ 2Berfen in

ber J\ofic[er iöibliotfjef cifidrt ftd) «"^ ben naf)en 58ejie|)ungen beS furfdd)fifcl)en

jum lanbgriifl. f)cffifd)cn .f)ofe. 3" ^'^^ britten von Marina f)erauSgegebenen

unb bem ^onbgrafen @eorg II. i^on .f)effen (tgd)unegerfol)n 3'^^' ©eorgö ».

(gad)fen) gewibmeten 2Betfe befinbet fid) eine ©agliarbe ä 4 voci mit folgenber

Überfcbrift; „Questa Gagliarda e stata sonata & cantata in Ecco, sopra le nozze

dell' EcccUentissimo Landgrafia d'Hassia quando fu rappresentata in musica la

Comedia della Dafne (Dper ». <Sd;üfe) a Torga."
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Dq tic fetten geiuorbenen »13er!e ^arinaö wichtige SScfceutung

für bie funfigemofcn Slnfonge bcö 3)iolinfpielö unb ber ^öiolinFoms

pofition f)abm, fo mögen hk Zitci ber auf hk foebcn jitierte ©omms
lung noc() folgenben Sucher f)ier n)6rtlic^ angeführt »rerben. (5ö er;

fc^ien jundc^jl:

„3Inber Xeil OUirer ©agliarben, Sourantcn, gran§üfifd;e 2(rien,

ßenebcnfl einem furlsnjeiligcn D.uobtibet, yon öUerI;nnb fel^famen

3noentioncn, bergleict)en oor^in im 2)ru(f nie gefe^en roorben, »Sampt

etlichen Xeutf(t)en ^anßen, oUeö auf *Siolen önmutig ju gebrauchten.

^it 5ßier (gtimmen. 93efienet burcf) daxio garina oon 5?iantuo,

(S^urf. I5urcf)l. ju <Socf)fen bejltatten 'Siolifien, Dre^ben, gebrucft in

ber S^urf. *2, SSuc^brurferei; burcl; @ime( 25ergen. 3n ^Sorlegung

beö Authoris. STnno M. D. C. XXVII."

(56 finb in biefer ^Sammlung aufer bem ,,fur§ireiligen D.uob:

übet" enthalten: 58ier ^>aüanen, ocfjt ©agUarben, jroolf (Sorrenten,

jwei fronjofifc^e 3Irien unb brei Balletti allemanni. Daö 5lßerf

ifi ber Äurfürfiin 53iagbaleno ^Sibi)I(o, geb. 5!}?arfgrdfin ju Sran^

benburg, gemibmet. Die 3ucignw"9^ff()nft tragt beö Datum bee

erf^en xjanuar 1627.

Demndcl;|t folgt: „II terzo libro delle Pavane, Gagliarde,

Brandi, Mascherata , Arie franzese, Volte, Corrente, Sinfonie

ä 3. 4. Voci, con il Basso per sonare, di Carlo Farina Manto-

vano etc. etc. In Dresda alle spese dell' istesso autore. Anno
M. D. C. XXVII." I)^ Sueignung on ben J^anbgrafen @eorg von

Jpeffen ifi üom 25. «Kdrs 1627 batuxt.

3n^alt: ced^ö ^pa^anen ju 4, ait)t ©agliarben ju 4, ein

Brando ju 4, eine Mascherata ju 4, ,^n?ei franj6fifcl)e Strien ju 4,

brei 53otten ju 4, fecf)ö (Sorrenten ju 4 unb fed)ö ^Spmp^onien }u

3 ©timmcn.

Doö foigenbe 5!Berf ifi betitelt: „II quarto libro delle Pavane,

Gagliarde, Balletti, Volte, Passamezi , Sonate, Canzon: ä 2.

3 & 4. voci, con il Basso per sonare di Carlo Farina etc.

Novamente composto et dato in luce, dedicato all Eccellen-

tissimo & Reverendissimo Principe & Sig-. Cardinal Ernest

d'Harrach Arcivescovo di Praga etc. Anno 1628. In Dresda.

Appresso Gio: Göckeritz, Musico dell' Serenissimo Elettore

di Sassonia." X)ie DebifationSfcfjrift ifl oom 1. 5}?drj 1628.

Der "Jn^alt beö 4. 93uchc6 befielt auö »ier -l^aüanen ju 4,
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t)ier ©agltorben ju 4, oier 25a(Ietten ju 4, fcrei 5Jo(tcn ju 4, jtuci

^Paffamcjji ju 3, jtrci 23Q(letten ju 3, jmet ©onotcn ju 3 (betitelt

la Greca unb la Cingara), einer igonorc (detta la fiama) ju 2,

unb einem ^anjon (la Bolognesa) ^u 2 ^Stimmen.

25er !titcl bcs (eßten oon Marina veröffentlichten ©erfeö ^ei§t:

„gunffter Xeii Ölender ^pabuonen, ©agliarben, SSranbi, ^Jiafs

c^oroben, SSatletten, »eonoten. ^it 2. 3 unb 4. Stimmen ouff

SSiolen anmutig ju gebraucfjen, ©eflteKet burcf) ^orolo Marina oon

5!3Jantuo, (S^urf. 25urcbl. ju «göc^fen befreiten 'Sioliflten onb ^uge=

fd)rieben bem Sßolgebornen jperrn, ^errn 3o^onn üßil^elm, gret);

tjerrn oon *gcl)n?anberg etc. ©cbrucft ju Dreöben in bcr ^^urf,

<S. 23uc^bruc!ere9 burcf) ©imel 25ergen, im 1628. ^Q\)t/^

Sie Sebüationöfcbrift ifl botiert: „2)refben ben 20. Aprilis

Anno 1628, Unterfct)rieben ift fie: „Carolo Farina von Mantua,

S^urf. @dcf)§. Violistai."

^nl^olt: SSier ^ooanen ju 4, fec^ö ©ogliorben 5u4, ein 25ranbo

JU 4, eine 3])?afcl?crata ju 4, jraei SSoUette ju 4, eine @onatc (detta

la Semplisa) ju 3, unb eine *£onQte (detta la desperata) ju

2 Stimmen.

Unfern SInteil nel^men inöbefonbre t)k in biefen fünf SJiufifs

fammtungen entbaltenen ©onatenfd^e in 2Infpruc^. Marina i)at in

benfelbcn njotjUveielic^ oon ber burct) ©obrieli eingeführten 'Biels

flimmigfeit ber inf!rumentoten Äompofition obgefe^en: er voav, xvk

fiel) QU8 feinen 2Irbeiten kki)t ernennen tagt, ber polpp^onen «Sc^reibs

lüeife feineöreegö in bem ^a^c geroacljfen, um fomplijiertere @ebi(be

unternehmen ju !6nnen, unb bemgemdf ge^t er nic^t über ben r>ier;

j^immigen «^og binaus. ^Jagegen fcfjlief t er fiel) bem oon ©obrieli

befolgten ^"»rinjip ber formellen @e|!altung on. Siefeö ^rinjip

beflanb barin, eine gerciffe Slnjapl in feiner n)efentlicl)en 25ejiebung

1 3lu§ev ben ^ejeic^nungen „JBioIen" unb „23tolifrcn" mirb i)xet nad) bec

un9ett56^nlid)e Sluöbruct „VioHsta" gebraud^t, trtaö ju ber irrigen 9??einung »er;

leiten f6nntc, bo§ Marina am 3)rc^bener ^ofe alS iBioIafpieler angefleöt wax,

rcib'^enb er bemfetben boc^ ali „Suonatore di Violino" btcnte, »ie auf bem

Xitel beS erffen -IBcrfeö außbrücflid) angegeben {% @g rcurbe eben, wie aud^

anbere ^^eifpiele jeigen, ju Einfang beß 17. 3o^ri[)unbertö nid>t fo genou jn)il'cf)en

ben 2luöbrücten 23io(ine unb 5Bio(a unterfcl)ieben, rcie in fpäterer ^tiu @iot3.

©abrieli gebraud)t gelegcntlid) in feinen Äompofitionen bemgcmd^ iai ÖBort

üJioIine für $BioIa, unb ©iot). ^Battifta a3itali nennt jic^ auf einem feiner 'Äerfe

„Sonatore di Violino da Brazzo".
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jueinonber fle()enber ®aige, oon bcnen ieber einjclnc ein bcfiimmteö,

imitatorifc^ butcfjgefü^rteö 53iotiü enthält, unter gelegentlicher (Jins

j"(t)iebung oon ^«'tffJ^^nö^i^tiern ju einem größeren ganzen Xonbou

ju vereinigen.

©obann i)at garino aucl^ bie burc^ ©abrieli oon beffen Sonjos

nengeftaltung auf bie „Sonata" übertragene breiteilige Slnorbnung

aboptiert, unb iwax berart, ta^ ber mittlere, im 2^ripeltaft fiebcnbc

<£a§ oon jwei ©tucfen in geraber S^aFtart cingefcl)lofTen wirb. 3n

ber SKegel ifl ber crfle ^a§ ber längere, auögebel;ntere, ber britte

bagegen ber !ürjere. 23ei biefem le^teren ©tücf, n)elcl)eö mel^r »rie

ein furjeß ^oftlubium wirft, ift eö benn aucl), einzelne 2luöna^men

obgerecljnet, weniger ouf bie 2lnn?enbung ber foeben erläuterten fors

mellen ^ilbweife abgefe^en.

©er 2fnftrumentalfüig garinaö jeugt oon einem leicht unb bcs

quem probujierenben Talent, ^ugleict) offenbart berfelbe aber aucl»

alle jene 5[)?dngel, welcl)e ben Slrbeiten ber meifien S^onfe^er jener

^criobe anhaften, ^dufig fe^lt e$ biefen noc^ in ^armonifcl; mobulas

torifct)er 5Sejiel^ung an 25eftimmt^eit unb ooller Älarbeit, eine Sr;

fcljeinung, tk mit bem bamalö ^crrfcl)enben Ubergangöfiabium auö

bem biatonifc^en in t)a^ (t)romatifct)e XonftjfJem jufammenbdngt.

2llle Äompofitionen oon ber jweitcn jpdlfte beö 16. Sa^r^unbertö ah

bi0 jur 9J?itte bcö 17. laffen bic6 me^r ober weniger, unb feineöwegö

ju i^rem ^^orteil, erfennen.

2lber and) fonfi^in finben fiel? Ui Marina, unb ebenfowol^l hd

ben 3nflrumentalfomponiflten ber ndcl)|}en golgejeit, wie \)kv yor;

greifenb bemerft fei, teile Unbet)ilflicl;feiten, teile UnfauberFeiten be6

@a§eö an rl^t)tbmifcl)en ©tillfidnben, ubeltonenben Sortfcl)reitungen

unb 3"fommenFldngen, unft)mmetrifcl)en ^erioben, — (Jrfc^einuns

gen, tic gonj allmdblicl) erfi im ^Serlaufe oieler Sejennien über;

wunben würben. 3nbeffen ^aben trog allebem biefe Seijlungcn eine

nic^t JU oerFennenbe wichtige 23ebeutung. @ic bilben bie notwen*

bigen ^wifcl) englieber in bem (JntwicFlungögange ber infirumentalen

Äunff, o^ne welclje bicfe nic^t ju il^rer SSeroollFommnung gelangt

wdre.

garino bot ficb, xvk ta^ ^Berjeicbnie feiner Äompofitionen ers

gibt, naci) bem 'Jöorgange @, ©abrielie aucb in ber SfnfirumentaU

fanjone oerfucl)t; bocl) wirb auö bicfer t)k ^^Vbeutung, welcbe er für

t)k 33iolinFompofition unb baö Siolinfpiel l)at, nicljt fo anfcljaulic^
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tt>ie aus feinen trei; unt jireiftimmtcten „»Senaten". Sie leßtcren

geben bie teutlichfre -^orfteüung oon (5arina6 ©eigentcchnif. -}}ian

erficht auö i^nen, fcaf er einen bereite rt>eit »orgefrbrittenen >2tanb;

piinft im -r^erglcicf^ '^u anbern gleicf^jeitigen unfc felbft fpdtern (Jrjeug;

niffcn tiefer ©attung erreirf)t hatte. 5?tannigfaltig cntn?icfelte unt

fc^neü bewegte giguraticn, irelc^e hit in fcie brittc Soge ^inouffieigt^

unt in einzelnen Ja Ken fogar tcppelgriffige .Eombinaticnen fenn;

zeichnen tie ungercöbnliche ©eiranttbcit tes tamats c\)nt §rage ^er;

oorragenten ©eigenmeifterö. X)abti benu^tc er, voie bereite oor

ii)m ter SSresctoner groncc^co Surini, gelegentlich aucl) fcfjon tie

G;*2oite '.

(Es ift ^ier nocf) eine umfangreicberc äirbeit garinas, nomlic^

bQ8 Capriccio stravagante in Betracht ju jic^en, rt>etcbe5 fic^ in

tem jmeitcn, ^u iinfang tes ^Q^res 1627 üon ihm tjer6ffentlicl)ten

»Sammchrcrfe bcfintet.

?8or^ug5ireife erregt tiefes, auf tem Xitel tes betreffentcn jlBer;

!e0 als „fur^irciliges Cuotlibet" bejeicbnete Capriccio strava-

gante ^ unfre ülufmerffamfeit taturch, ta§ in i^m ter erfte, aücr;

tingö jiemlicl) groteö! ausfallente »Berfuch gemacht wirb, ba€ mcU

fettige 2Iustruc!soermögen ter Q}ioline ^ur ©eltung ^u bringen. *Son

tem i^rang nact) c^arafteriftifcher Xcnfprac^e geleitet, verlor fic^

garina tabei in eine grob materialifiifcbe Stic^tung, Jt>aö i^m inteffen

um fo tr»cniger jum '^orn^urf gemacht irerten fann, als feine 3eit

noch nicht für ten -2Iustrucf jener tontichterifchen »Stimmungen reif

irar, »reiche in ten iniirumentalen CSerFen unfrer Äunftheroen fo

rcunterbar fchcne 3?luten getrieben haben. ^'Jlan ftecfte eben noch

oiel 5U fchr in ten 3?iuhen unt Sorgen um tie technifc^ formole

3}?ufifgeftaltung, um fchon mit funfilerifch turchgebiltetem Sinn bie

1 3" titfincr jviebcrbort jttierten Sclutft: „;^ie 25tDline im 17. 3ö^rf)unl?f«

unb bie Slnfdnjje ber JnftruQifntatfcmpofiticn" i)abe ich 3. 36 gcfogt, ta^ bie

SSemifeunc) bcr G- Saite juerft in tarquinc ^)?ieru[a^ .Kompefiticnen crfDl^t fei,

roelcfce einige 3at)re fpäter im T"rucf erfchienen, ol6 bie bama(6 mir nod) nic^t

jugänglich geirefencn JurintfdH'n unb ^atinafd^en.

- T'wUi 0??ufifrrücf habe ich bereite in ber erfren 21uflage meinet S5u(^ee,

foweit e6 bie bamale allein mir juganglic^ geu»efene erfte Stimme (Cantus) ge:

jlattete, eingebcnb befprccf)en. ©egenn^Srtig bin \d), nochbem ic^ bie in ber

ilaiTeleT Sibliothef voüftönbig »or^anbene 2Iu?gabe sen Jarinoe 2Berfen benufeen

fonnte, in ber ^age, ein abfcf)IieBenbe6 Urteit über baS Capriccio stravagante

fäflen ju bürfen.
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mantt\Qfa(t)cn Siegungen unb 2Iufn?aUungen bce ©emutßs unb ©cetens

lebenß in klonen, of^ne '^ü^iifcnaf)me bcö bic^tcrifc^en ©orteö,

n)ibcrfpiege(n ju fennen.

2)aö ©treben nac^ Xonmotcrci n?ar in jener ^eit Feineöwegö

burc^auö neu. 25ereit6 in einem bem 16. ^o^r^unbert ange^örenben

2Berf roirb ber abfonberticfje 93er[ucf) gemocht, ein @cf)(acf)tengemälbc

ouf ber Saute geben ju n?oUen. 5Ri(f;t ju oerwunbern ifi eö baber,

njenn garina e6 unternahm, mitteljl: ber n^eit auebrurfsfdbigeren

©eige oHerbanb „fet^fome Snüentionen" barjufieUen, b. f), Xierloute

unb oerfcbiebene 3nflrumente nocbsuaf^mcn.

50^an fonnte fic^ oerfuc^t fubicn, boö furjweiligc Quoblibet

^arinaö für einen burleöFen 5ofcf)ingfc^n?anF ju polten, wenn ouö

ben am ©c^luffe biefeö 6türfeö gegebenen Srtduterungen ^ nicf)t ju

erfe^en wdre, mit welchem Srnf! unb mit welcher SÖJic^tigfcit ber

5öerfoffer feinen ©egenflanb h(f}ar\hdt ®o fagt er u. a.: „baö

^algengefc()ret) anlanget n?irb folgenber geftalt gemacf)t, ba§ man mit

einem Ringer manchen Xon, tia bic Oloten jie^en, md)iki}m unters

n)or§ ju fic^ jcu^et, ba ober bie Semifusen gefcfjrieben fein, mu^
mon mit bem 25ogen balb t>or, bolb hinter ben ^Ua^ (*2teg) offö

drgfte unb gefc^n)inbefie oleS mon fon foren, ouff bie weife wie bk

Äogen le^tic^en, uact) bem fie fic^ gebiffen onb je^o au^reiffen, ju

t^un pflegen."

2Inbere ?5i"9^»'J«^9f Ö^^t ^^f 2Iutor für bie 2Iuöfu^rung bcö

Sogen wec()felö, ber Doppelgriffe, be6 Slremolo, fowie für tk 3mis

totion be6 gtautino (pk gloten ftill, fli(le), beö „Fifferino della

Soldatesca" (@o(botenpfeifct)cn), bcö „^unbegebedö" unb ber ,,Chi-

tarra spagnuola" (fponifd;e 3^tt)cv), — ein 33en)eiö/ bo^ biefe 2lrt,

bie 23ioIine ju benu^en, neu wor.

2in weiteren Äuriofitdten entbdlt bo6 furjwciligc D.uoblibet tk

9lacf)a(?mung beö ,,Pfifferino" (tUin <S(f;otmct)gen), ber „^ouFen ober

©otbatentrommet^' (11 tamburo), ber „J?eerpou!en'' (gnachere), ber

„Drommeten" (la trombetta), beö ,,Clarino" ((^(orin), ber „Lyra"

(Sei;er), ber „Lyra variata" (bie Seper i^ff ein onber 2lrt), beö

„Xremutont^' (11 tremulo), fowic beö jpal;nengcfcf;reiö (gallo) unb

beö xTpennengegocferö (gallina).

1 S'iefe Gvtäuterungen finb nur in bem auf ber X)regbener 58ib[iotf)ef be:

finblic^en „Canto" beö fraalicf^en 2Bcrfe6 ju finben. 3" ^f*" öoßfiiinbigcn Äaf;

fefer (Jxempiflr fef)Ien fie mctfiDiävbiv^enreife.

». ^afitletDöfi, Sic ^iolin« u. ii)rc SJJdfter. 6
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2IUc btcfc in mufiPaltfcf^er jpinfic^t oeKtg ircrtlofen Äunfifiürfe

ergeben eine gro^e 3J?annigfa(tigfeit an ©pielmönieren im Umfange

fcer fcrei erjten Sagen, »reldje ^eugniö t>on einer fcf;on ireit ents

luicfelten Ringers unt) $Bogenfertigfeit ablegen. Sluffadenb ifl es,

baf im *Ser(auf beö tongen i2tuc6e6 nict)t ein einjigeö 5?cal oom

IriUcr ©ebrouci) gemacl;t »üirfc, ter ubrigenß auc^ in bcn (Sonoten

gorinaö nur ganj oereinjelt, in ^ireiuntbreiligflels^lotcn auöge;

fc()rieben, oorfommt, wd^renb er in t>en früher erfcfjienenen Xoh
faten ufw. von dlaubio 2)tcrulo unb ben beiben ©abrieliö oielfocb

benugt ifi.

äßerfen lüir fc^(ie§lid) noc^ einen ©efamtblicf ouf bie mufifas

lifc^e ©ejtattung bcö Capriccio stravagante. IDaöfelbe befielt auö

einer großen 3abl Fleincr, mofaif; ober üielme^r polpourriartig an;

einanber gefügter ^onfdgc, hk, me fc^on auß bem oorfie^enb ©es

fagten entnommen n?crben fann, üon oerfcf)icbcnartigfiem, mannigs

fattigfiem ©eprdge finb. 2)er bunte, öMlig jufammenbanglofe Sin;

brudf beö ©anjen wirb noc^ burdf) einige ^ier unb ha eingefcf)obene

3ivifcf)enfdge im langfamen (Adagio) unb gefctjnjinben (Presto)

S^empo »vefentlic^ oerfldrEt. 2)er ^a§ i|l burc^ge^enbö merflimmig.

^nbeffen ern^eifen fic^ tiit brei unteren (Stimmen, wenn fie on ein*

jelnen <£teUen auch imitatorifct) gehalten finb, im allgemeinen alö

einfacl) begleitenbe, l;armoniebefiimmenbe. Die ?ßiolinpartie, welcher

bie erfie beoorjugte (Stimme jufdllt, beFommt baburcl) etwae Sbli;

gateö, Soliftifct)ee, wie benn amt) in einigen Partien ber ^ompofition

fic^ eine entfitneben oirtuofe ^Jcnbenj l)eroorbrdngt. Uberbiee ifi i>k

f(anglic{)e ©efamtwirfung nid;t allein me^renteilö jiemlic^ bürftig,

fonbern fiellenweife, wie j. ^. Ui ber fe^r naturaliftifcb gel;o(tenen

Okchn^mung beö Äa^engefcl)reieö, auc^ gerabeju abfto^enb, Äann

foldjergcjlalt ha^ iPurjweiligc D.uoblibet feiner Xotalitdt noc^ nur alö

ein OJiufifftücf oon untergeorbneter Sebeutung bejeicbnet werben, fo

ift bocl) nicl)t ju oerFennen, ta^ ^ariua fid) in i^m um bie g-orberung

ber ©eigentecl)nif' in nicl)t geringem 2D?a^e oerbient gemocht l^at,

weel)alb benn eine ndl;cre $8eleucl;tung beöfelben bem ^wcä biefcr

251dtter angemcffcn erfcl)ien.

3tf)n(icbe6 mc von öQfinöö Xonmalereien bürfte von bcn Sonaten

für 2, 3 unb 4 ^nflrumente gelten, bie Stefano ^afino im

3al^re 1679 erfcl>einen lie^ unb tu wir beel^alb tro^ i^rer fpdteren

(Jntf^c^ungöjeit an biefcr Stelle erwdl^nen. 31uc^ er a^)mte in einer
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fccrfelben 2!ierfiimmcn narf;: Olac^tigall, 2^rut^Q^n, ,^enne, Ärote ufnj.

91nc^ Xorc^i finb bic ©onaten niuftfalifc^ ungenießbar, jerfo^ren

unb gef(^mocf(oö, troö bie in folc^en «Epafen liegenbe „25ereicl)e;

rung'' ber Xecf)nif me^r q(6 ouf^eben unb einen gehörigen 9lefl öuf

fetten beö fcl^le^ten ©efc^madfö toffen burfte. Ubrigenö werben voix

fpater [e^en, bof um etiüa biefclbe ^cit^ wie ^afino, cjuc^ ein

beutfd)er SJiolinijl unb ^omponifi, 3o^. Safob 2Bo(t^er, fic^ in

anotogen Srperimcnten erging.

'01äit}ft garina i^ ber 25reöcianer SSiolinift unb Äomponifi

©iambattifia^ gontana ju erwähnen, welcher 1630 wd^renb

berfelben in 3totien ^errfc^enben ^cjiepibemie fiarb, bie aucf) ©iros

(amo SImoti ba^inraffte. (5r geborte, wie unö oon ©ioo. ^attifia

SReg^ino, bem ^erouögcber ber gontanafc^en ©onaten, in ber baju

verfaßten 33orrebe erjd^lt wirb, ju ben „auögejeic^nelRen 23io(in5

oirtuofen feiner ^eit^^, unb würbe atö folc()er nicf)t nur in feiner

53aterfi-abt, fonbern aucf) in ^Benebig^ 9\om unb ^abua gefeiert. 3n

Unterer ©tabt ftarb er.

53on ben 1641 burc^ 9tegf;ino veröffentlichten, aber minbef!enö

fc^on im britten Dejennium beß 17. ^o^r^unbertß entftanbencn

©onaten gontanaö finb fec^ö ouöbrücHic^ für eine SSioline unb 23aß

befiimmt. Die übrigen verteilen fict) auf Üonfd^e ju einer unb

iwd 23iolinen mit unb obne Sogottbegleitung, aufgenommen eine

@onote, welcf)e für brei 5ßiolinen gefegt ift. Der in biefen SO^ufiF;

fiücfen eingenommene ©tanbpunft iflt fowo^l in betreff ber formellen

Olnorbnung, fowic bejüglic^ beö Slufgeboteö an 5D?itteln im wefent;

liefen berfelbe rvie hei garina. Unb oud) bie ©eigenbef^onblung

beiber SJJdnner bewegt fiel) jiemlic^ innerl)alb berfelben ©renjen.

SlUein j^orinaö ©cfjreibweife borf, teilweife wenigffenß, ben SJorjug

größerer ©ewonbtbcit nict)t nur in rein muftPalifcl;em Setracl)t,

fonbern oucl) in Slnfeljung ber fc^on Fomplijierteren 33iolintecl)nif

beanfprucl)en. Snbeffcn l^atte gontono al6 ®eiger, nad) 9\egl)inoö

^eugniö ju urteilen, iebcnfoUö ungewöhnliche ^^cbeutung für hie

9}?itlebenben.

?ci^terc6 bürfte auc^ von bem romifc^en ©eiger 9}?ic^el 3lngelo

9^offi JU behaupten fein, ber fic^ übrigenö oucl; olö Crgoniff unb

^omponifl ouöjeicl^nete. dr würbe ju 9lom geboren unb lebte bort

1 Ülbfüriimg «on ©iovnnni ^^attifta.

5*
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oon 1620 6iö gegen 1660. 3m 3ö^re 1625 führte er bafelbft eine

Oper „Erminio sul Giardano" ouf. 3n bem Prolog biefeö SBerfeö

gob er felbft bie ü^oHe 2(pot(o6. §etiö berichtet, bie 33orrebe ber

1627 oer6ffentltrf;ten Partitur bcfoge, 3floffi ^obe fo liebliche unb

ootle 2:!6ne auf feiner Sßiottne ^eroorgcbrac^t, ba§ baburcf) fein

Slriump^ gcrecl^tfertigt werben fei, aU bie 9)?ufen i^n in einem

Slßagen (ouf ber 23ü^ne) l^erbeigefu^rt Ratten. 1657 gob Sloffi

^crou6: „Intavolatura d'organo e cembalo". ^iolinfompofitioncn

t)on il^m fennt man ni(f)t.

SKel^r mufifalifcfjen »Bert, aU tie 3(rbeiten garinaö unb gons

tanaö, ^aben tie 3nfirumentatfempofitionen ©iooonni SBattijlto

23uonomente6. ©erber fu^rt feinen Olanien on, oerroeift aber

bei bemfelben ouf ben SIrtifel ^Sonometti K SOZittlerweile ift er!annt,

tiQ% e6 fic^ um jwei oerfcf)iebcne Äomponifien ^onbclt, wie bieö

bereits früher oermutet würbe, ©iooonni 5Sottifio 25onos

metri gab in 33enebig 1615 ein ©ammeiwerf ^erouö, „Parnassus

musicus etc/* betitelt, ^pier ^oben wir eö nur mit Suonomente
ju tun, ber mit SJornomen ebenfalls ©iooonni $8ottifio i)ie^.

£r wor um 1626 „Äoiferlic^er ^pofmufifuö''' unb jel^n 3o^re

fpdter Äopellmeifier beim ^eil. Äonoent be6 @. gronceöco in 3Iffift.

Sieö gelbt ou6 ber Uberfd^rift be6 6. 25ucl)eö eineß oon i^m oeron=

(halteten (Sommelwerf'eß l)erüor, um beffentwillen er unfer 3ntereffe

in Slnfprucl) nimmt. Der Xitel beöfelben lautet ooUfidnbig:

Sonate et Canzoni a due, tre, quattro, cinque et a sei voci, del

Cavalier Gio. Battista Buonamente, Maestro di Capella nel

Sacro Convento di S. Francesco d'Assisi, libro sesto, nuova-

mente dato in luce, con il suo Basso continuo, dedicate al molto

Illustre Signor, & Patron mio osservandissimo il Signor Antonio

Goretti, con Privilegio. In Venetia, appresso Alessandro Vin-

centi MDCXXXVI."2
Der 3nl^alt befielt in 5 ©onoten ju 2, 3 .Konjonen ju 2 unb

3 (Sonoten ju 3 «Stimmen (^ieroon eine ©onote für 2 53iolinen unb

Basso da brazzo ö fagotto unb 2 @onoten ju 3 SSiolinen); ferner

1 ©erberS bort gegebener 58ericf)t über ^onomctti ijl bonn »on ^e'tiS in

feiner Biographie universelle des musiciens mit ^intccgloffung befi legten @o^e§

reprobujiert rcotben.

2 Diefeg 2Berf beftnbet fic^ in ber Sanbcfbibliotfjef ju Äo|fel, foreie in ber

93reglauer (gtabibibliotf^ef (Sitner, SJliemann).
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in 1 ©onatc für 4 5ßio(inen, 1 Äonjon für 4 33io(inen, 1 «Sonate

für 2 »öioltnen unb 2 SSaffe, 1 Äonjon für 4 Viole da brazzo,

unb 3 Äonjonen ju 4^ 1 ^anjon ju 5, unb 1 (Sonate ju 5 Stimmen

o^nc SScfiimmung ber Snfirumente, SnbUc^ enthalt bie Samms
(ung nod) eine Sonate für 2 33iolinen ober Kornette unb 4 Trom-

boni ober Viole da brazzo, fottjie 1 Äanjon für 2 äJioIinen unb

4 Tromboni.

23et Suonamente !e^rt juerfi t^ie t)on ©, ©obrieli gepflegte

33ielfitmmigFcit beö 3nfirumentalfa§cö wieber. @ef)t er aucf) nic^t

über ben [c(f)öfJimmigen Sa^ ^inouö, fo tragen boc^ feine 2Irbeiten

teidueife ta^ bei ©abrieti ^eroortretenbe f9mp^onifct)e ©eprdge. ©anj

unoerfennbar l)at 23uonomente fic^ bie inflrumentalen Schöpfungen

beö oenejianifcfien S[l?eifl:erö, wenn er nic{;t gar ein Sd;ü(er beös

felben war, jum ?0?ufier genommen. 2)ieö ge^t unjweibeutig auö

ber 2ln(age unb 2)urcl;fü^rung feiner !tonfdge, fowie auö )Bal)i unb

Bufammenfleüung ber 3inf^rumente ^croor, burc^ welche lia^ Älangs

folorit bcl'iimmt war, SebenfaHö war 25uonamente für ben bamalis

gen Stanbpun!t ber 3njTrumental!ompofition eine ^eroorragenbe

Srfc^einung: er jeic^net fic^ oor ben 5eitgen6ffifcf)en Äomponiflen

inöbefonbere burcf) größere Älar^eit ber Struktur unb ber b^rmonifcf)

mobutatorifcf)en golge, burc^ me^renteilö [i;mmetri[c^en ^eriobens

bau, fowie burc^ eine wenigflenö teilweife befriebigenbe ©efamts

wirPung feiner Srjeugniffe au6.

3m übrigen nimmt er fic^, gfeic^ feinen 53orbermdnnern, boö

me^rgliebrige, oben erläuterte ©eflattungöprinjip beö ©abrielifc^en

Sonatenfa^eö jur 3\i(^tfd}nur, wenn auc^ nic^t mc^r mit oo((er

Strenge. 2(uc^ wirb ber 23au ber einjetncn, ju einem ©anjen t?ers

einigten, Ui if)m fc^on miteinanber fontraf^ierenben ©lieber teils

weife aufgeführter, langatmiger. (5ö finben fiel; unter 25uonamenteö

Sonaten eins unb breifdgige. Diefe le^teren finb wk Ui garina unb

gontana angeorbnet, fo ta^ baö erfite unb bxitte im geraben XaH
ftel)enbe Stücf burc|) einen im 2!ripeltaFt fte^enben Saß getrennt ift.

Die in bem Sammelwerf 25uonamentefcl)er Äompofitionen oom

3fa^r 1636 befinbiicl)en Sonaten für 3 unb 4 Violinen finb unoers

fennbare Olacbbilbungen ber unö überfommenen unb fcl)on erwähnten

@abrielif(l)en ,. Sonata con tre violini", nur mit bem Unterfcbieb,

baf 23uonamente bie Spicltec^nif hit' in bie britte !^age auebebnt.

?le^men fie nac^ biefer Seite l;in nun amt) feinen neuen Stanb--
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punft im -I^ergleich 'jU garina ein, fo bejetci)nen fie tcch in mufi-

falifif er JpinficM einen erfreulieben gortfcbritt.

^c^ügtid) fcer ©eigentecbnif tut nun aber rcieterum Xarauinio

3??erulai einen bemerfensnrcrten ^cbritt >jcrrrart5. Zo nament:

lieh in feinen, im r^ierten Il^ejennium tes 17. Si^^r^unterts t^ers

cffentlichten 3nftrumentalfompcfitionen/ irclcbe ftellenrceife einen

fehnellcren unt fcmplijierteren Sagenrrcehfel fortern. Jnsbefontere

fint tit für jene Seit neu erfcbementen Cfta<:engdnge qu8 ter tritten

in tit erfte |'*cfition f)eroer'5u5eben. 3ie fommen in tem Äan^on

,,la Cancelliera'' oer unt geigen, ici% ter urfprünoilieh tem 'BcfaU

fae nachgebilbete Äan^cnend^arafter ikb feit ©abncli roefentlicl) ums

gen^antclt unfc ein mehr inftrumentales (Gepräge gen>cnnen ^atte,

gleiebtrie tie ©cfamtgefraltung tiefer Äcmpcfiticnegattung im fcr;

mellcn ^^etraeht febcn merflieh ton £:uftu5 ter uberfcmmenen „Zc-

nate'' annimmt. Um tie 3??itte tes 17. 3öl'tl)untert6 -^eigt fieh

tiefer ^roje^ ganj ocUjcgen. X^ie Äanjone wirb t?on ta ah in fcen

^intergrunt getrdngt, unt tie .,Sonata" gelangt ^ur alleinigen S^xn

icbüfi. 5" einzelnen fallen fint tie ^nürumentalfdee als ,. Sonate

over Canzoni" bezeichnet, n)orQUö ^err>orge^t, tQ§ beite Qluetrücfe

für ein unt tiefelbe >iaehe, atfo ebne prinzipielle Unterfebeitung ges

brauel)t n?erten. Zc ift ee bei ten Q3iclinEompcfitionen Uccellmis,

^erzcglidjer Äapellmeijter in üJJotena, oue fccm ^a\)xt 1649, n?elcf)c

fclgcnten 2itel 5abcn:

„Sonate över Canzoni da farsi a Violino solo e Basso con-

tinuo, opera quinta di D. Marco Uccellini. Capo di Musica

del Serenissimo Signore Duca di Modena. In Venetia appresso

Alessandro V^incenti. 16492,"

25iefe5 QBer! enthalt 13 Penaten für 'Violine unb 25q§, fonjic

ein ^Stücf mit ter Uberfc^rift: ,,Trombetta sordina per sonare

con un Violino solo."

Sin anteres Q3iclinn)erf Uccellinis fint 33 Penaten teils für

jrrci, teils für eine »Sioline mit '^a§begleitung, bo6 als Op. 4 im

3ahre 1645 erfchienen, ein brittee zn^'irijig Äorrenten unt jehn 3Irien

1 OTeruIa (Cavaliere) jrar 1623 .^apeümeifrer an St. -IJiaria ju iBercjamo,

im nad)rren Ja^re Crgonift am .ncfe gigismunfc HL in üBarfc^au, ireiterf)in

iDteber in Cberitalien, }u[e|t (1652) in Sremona. ^oc^ erfc^cinen biefe ülngaben

nid)t burcfeaus fidjer.

2 a?eftnblicfc in ber Sanbe6bibliotf)ef ju Äaütl.
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für (Soloüiolinc mit einer jweiten SSiotine ad libitum. 25ie Sirien

bicfeö (enteren SBerfcö finb teilireife über bomatß populäre >Üce(ot)ien

fomponiert, im übrigen, wie Qucf) bie (Sonaten, binficl}tlic^ ifjrcß

mufifQlifft)en ©e^altcö o^ne weitere 25ebeutung. 2(ucf) ^orcf)i nennt

neuerbingö Uceelliniö Äompofitionen moniriert unb genietoö.

Äann man Ucceüiniö 33io(infonaten amt) feinen fünftlcrifc^en

2ßert beimeffcn, fo finb fie bocf) oon pofitioer 23ebeutung burcl) bie

rveit oorgefcfjrittene infirumentole S^ecbnif, n)elcf)e ficf? in ifjnen offen;

bart; bcnn ber (Spie(umfang ber ©eige i|^ in benfelben bereitö hit>

jur fecl)ften Sage I;inaufgefubrt ^ UcceHini mu^ ein 93iotinijit tjon

ganj un9en)6()nlid;er Sßegabung mit ber Siic^tung auf ia^ Q3irtuofe

gen^efen fein. (5r bercegt fiel) in oerfcf)iebenartigen (Spicimanieren

mit großer grei^eit im Umfang oon brei üollen Öftaoen. 2)a§ er

ober nic^t aUein über eine gro§e gingergeldufigfeit^ fonbern auc^

über eine geitjanbte, in mannigfacljen *Stricf)artcn fic^ erge^enbe

33ogentcff)niE gebot, ge^t au6 feinen „Sinfonie boscarecie" r)eroor%

@pdterl)in bracf)te UcceUini in Siorenj unb 'iJleapet Cpern feiner

.Kompofition jur Sluffübrung.

2i(ö ber g(eicf)en ^eriobe mc bie vorangegangenen Äünftler an;

gehörig ern)d^nen wir an biefer ^Stelle nocf) $8artolommeo 9!)?ont;

albano ba 95oIogna unb 9}iartino 5))cfenti. Über ben erfleren

finbet fic^ ndf)ereö in be6 Q3erfaffer6 @cf)rift „Sie 5^io(ine im

XVII. So^JV^unberf^ fowie hd Xotct)i. 3m 3a^re 1629 erfcfjienen

oon i^m in Palermo, n?o er an @. granceöco ^apeUmcijicr war,

«Sinfonien für eine unb mehrere {hit> 4) Violinen mit 25eg(eitung

oon £)rgel unb (jweimal) ^>ofaune. 9]acf) ^ord}i jeigcn bie Äom;

1 5Bon biefer Ütu6bef)nun9 bieten bie big je$t jum 9Sorfcf;cin gcfommcnen

jnflrumentalfompofinonen au§ ber evfren jQhifte beS 17. Jabr^un^^'t^ ffi" jweitcß

58eil'pie[. 5"''''^ ^^i^f 2Binterfe(b in ben ^ufifbeitogen ju feinem „job''""^^

©abrieli" einen QSiolinfa^ Slaubio 9)?cnteoerbeg »om 'j(if)xe 1610 mit, ii?e(d)er

bis jum breigeflricbenen f binöufreid)t, bocb ifi: eS febr möglicf), bog bcrfelbe für

eine fteinere SSicline, nad) 2(rt ber ©.uartgeige ober „ffeincn Dibfant:@ei9c", rote

^"PrätoriuS fie nennt, beflimmt war. 2)iefe (e<pterc wax in ben ^Önen c, g, d, a,

a{)t) eine Ouart i}'ci)ix ciH bie 95ioIine, geflimmt. ^'Kan fonnte a(fo bflS brei;

geftricbene f auf ibr erreicbcn, ebne bie britte 5age ju iiberfcf)rciten. Ucceflini

bot ober feine (Senaten für bie gcmcb"^'^)^ 2}ioltnc gefcbrieben, n?a6 oitg bcm

©ebroucb beS G ber fleinen Oftfl\>e unnjiberteglid) bff'^'^''!Kbt'

2 3n ben 5)?ufifbei(agen ju meiner @cbrift „Vk 23io[ine im 17. ^obrbunl^fTt"

bobc tcb 95eifpiele baran? mitgeteilt.
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Positionen boö 35eftreben naii) cf)arafterifii[c^en ilöirfungen fowie nocf)

einem tnflrumentalcn @til. ©pejiell fei in einigen bie 55ioline mit

reicf)en gigurattoncn in brillantem @ti(e bebadjt. 3(uc^ gclcgents

tic^e S3ortra9öbeieirf)nungen fonjie SSinbebogen fommen hei i^m

fc()on oor.

2Jon Si??Qrtino ^>e)'enti, ber ücn ©eburt an blinb war unb

um 1600 in 33cnebig geboren trurbe, rciffen wir nic^t t>ie(. Sin

33erjeicbni6 feiner 2BerFe geben getiö unb Sitner. S^orcbi ru^mt

feinen in ben So^ven 1630—45 crfcf)ienenen, oerfcfjiebenen Xanjtppen

angeborigen Äompofitionen melobifclie ^xiici)e unb jllarbeit nact) unb

finbet ii)n befonberö befJrebt in ber innerlichen 3luöbilbung ber 53ie:

lobie. Sr axhdtt mit mobernen Intentionen.

Die hi^\)et alö $Selege für tie Sntwicflung beö 53iolinfpiel8

unb ber 53io(inFompofition ^erongcjogenen nnb betrachteten ^unjis

er^eugniffe ber erften jpalfte be6 17. ^a^rbuntertö nehmen unfere

2Iufmcrffamfeit noc^ in befonberem »Einne baburc^ in Slnfprucf),

ta^ )i(i) an i^nen baö ^xvoact)en unb Sr|^ar!cn beö <Sinneö für

rein inj^rumentat crfunbene 50?ufiE »erfolgen Id^t unb aucf) fcf)on

barüber l^inauö tiit Slnfdnge einer eigentlicf)en 'Siolinliteratur ficb

bemerflic^ macben. ®ie rafc^ biefe (5ntn?icf(ung fortfctjritt, beraeif^

ber Umfianb, ia^ nur brei 3a^r^ebnte fpdtcr bereite ber erfle ^lafs

fifer bee Q3iolinfpie(ö unb ber Q3iolin!ompofition, Soredi, ben ^(i)aü-

pla§ betritt, trd^renb, wie wir fallen, noc^ biö jum jweiten »Viertel

be6 3a^rbunbert6 tit ®a^l ber Snfirumente oft in baö 23elieben

ber iJluöfübrenben gefteUt blieb.

Die erwdbnte (Jntwic!(ung erftrecft ficl[) fowo|)l auf bie Srfins

bung ber ü}^otit>e unb gigurationen, bie ein immer inf?rumentalereö

©cprdge aufweifen unb fiel) com ^I^oFalfa^ me^r unb me^r ent;

fernen, al6 aucl) auf bie ©cftaltung ber Xonfdige felber. S6 würbe

bereitö bemerBt, ta^ hie anfangt getrennten 2Irten ber ^nfirumentaU

fan'jone unb ber ,,Sonata" allmdl)lic^ ineinanber aufgegangen waren,

worauö fiel; ein Äunftprobuft ergab, wclcl;eö bereits iie dunere, obs

wobl nicbt fcl^on ein für ollemal feftficbenbe Slnorbnung ber fpdte;

ren ^Conatenform erfennen Id^t^. Die 3al;l ber einzelnen 2ibfcl;nitte

1 3" betreff fcetfelben »ern^eife ic^ auf meine fd)on me^rfac^ jitierte @cf;rift:

„T>\e SSioline im 17. 3abrt)unbert", SBonn bei Q.ohin,
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ober ^^ci'Ie beö ©onatcnfa^eö mar »od; me^rfacf) eine fcfjtronfenbe.

3n $Suonamcnteö Snjirumentölwerfen ftnbet ficf) beifpielötrcife eine

einfa^ige ©onöte, n)dl)renb unter ben oon 9}?Qffimiliano Oleri 1645

unb 1651 erfc^ienenen Äompofitionen biefer 2Irt fic^ eine auö 7,

burcl^ Xah unb Xempo ooneinanber öerf(|)iebenen <Sd§en gebilbete

@onate ftnbet. Sin gleic^eö ifi ber gaU hti einer ©onate SSoffaniö

r>om 3a^rc 1683. SIber fotcI)e goUe finb boc^ nur o(ö 2(uöna^nicn

ju beiei(f)nen. 3n ber Siegel war ber ©onatenfo^ oon fOJitte beö

17. 3a^r^unbert6 ob brei? ober vierteilig, wobei eine 3(bn?e(l)felung

jn?ifcl)en gerabem unb ungerabem ZaH beobocl)tet würbe. Sine ber;

artige 2lnorbnung mu^te für bie notwenbig auf fcl;arf gcfonberte

©egenfdlje ^inbrdngenbe fünfHerif(l;e Smpfinbung cbenfo nal)eliegen,

VDU ba8 internieren oon fcl^nelleren unb langfameren '^dtma^en,

Sine 2trt oon Übergang ju ber me^rfdgigen gorm finbet fic^ in

ben bereite enrd^nten isonaten gontanaö, iiit nact) feinem 3^obe im

3al^re 1641 herausgegeben würben. @ie finb noc^ meift einfd^ig,

aber bie m XaH wie Bewegung fontrafiierenben Sinjelabfclinitte

enben mit einer üollfidnbigen ^abenj, naci) ber eine ^aufe gemacl)t

werben fonnte. 3n dl;nlic^er 2Beife finb Uccelliniö ©onatcn Op. 4

(1645) olS breifd^ig ju bejeicljnen, bie ^empi: grave, allegro,

adagio finb oom Äomponiften angegeben. Der erfle Xonfeger jebocl),

ber eine wirfliclje Trennung ber (Sonate in mehrere (meifi 3) @d§c

t)olljie^t, ifl ber bereite genannte 25iagio 9)?arini, ber ubrigenß

aucl) einer ber erflen war, bie bem 2IÜegro eine langfame Sinteitung

öorauöfc^idften.

3nner^atb biefer jundc^fi noc^ jiemtic^ duferlicl) fontrafiierens

ben Stemente bewegte fic^ bie (SonatenFompofition unter Qlnwenbung

fontrapunftifcl)er fünfte, wclcf)e auf ba^ urfprunglicl)e 53orbilb ges

wiffer 58ofalfompofitionen jurürfbeuten, mebrenteilö im jweis, brei;

unb oierftimmigen *Sa^ hi^ jum SSeginn beö 18. 3a^rl)unberte.

Son ba ab erful;r bie ©onate cim weitere Durcl;bilbung i^rer eins

jelnen Xeile. @e^r wefentlicl) wirFte hierbei ber Umftanb mit, tia^

bicfeß ^unflprobuEt oon bem bejcicl)netcn ^eitpunFt ob für bie Klavier;

fompofition nu|bar gemad;t würbe. Unb wenn auc^ tit *2iolin=

fonote im 18. 3o^rl}unbert noc^ Sorelliö Sluftreten burc^ Xartini

inMtlicl) nocl) eine Steigerung crful^r, fo war eö bocf) baö erwd^nte

XafieninfJrument, mit beffen Jpitfe ber @onatenfa§ in fortgcfcßter

formeller Sluögefialtung enblicl) jene ti)pifcl) burc^gebilbete tetruFtur
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crfMclt, »reiche ju ollgemcinffcr tonfunftlerifcf)cr ®c(tung gelangte.

X)tc6 beirtrfte nocf) bem cinflufrcicl^cn ^ßorgange Somenico »Scar*

latriö unb $()ilipp (Jmanuel 23achö ber ©ro^tneiilcr 3ofcp^ Jpapbn.

Sr fa^tc bic hi^ bö^tn gcroonnencn Srrungenfcfjoften bcr Monaten;

forripDfition jufammcn unb ücripertetc biefelbcn insbefonberc für

ben erficn, ctgentlicl^en >Sonatcnfa§ mit feiner ftnnreicf) gebadeten,

plonootten I5urcl)fuf)rungstI)corie.

®ie f)Oit} nun ober auci; baöjenige ju reranfcf)lagen ift, traß bie

eben genannten 9?idnner in ber angebeuteten SSejic^ung geleifiet

r)abcn, i^a^ unoergangticbe Q^crbienft, bic entroicftungefd^igcn ©runb;

lagen ju bcr in 9\cbe fteljenben, für ik moberne Snjlrumcntal;

fompofition fo uberauö bebeutfamen unb ma§gebenben ÄunfJform

gefunben 5U ^aben, gebührt ben 3talienern. (2ie fchufcn n?dt)renb

einer l^unbertjdfjrigen müf)eöoncn Slrbeit jeneö njo^Igefugtc ©erüfi,

auö melc^em nac^ beffen üoKfi^nnbigem 2lu6bau fct)lie§Iiclf) tk uns

tierg(eicblicf) fcbonen unb erhobenen ißunbergebilbe beutfc^en ®eifte6

unb ©emüteö, fomie beutfcber ^^^antafie ^erDorn>ud)fen.

^6 i^ ^kt no(f) ju errtsd^nen, ia^ oon ^Tätte beö 17. ^af}V''

^unbertö ah eine forgfdltige Unterfc^eibung jnjifc^cn ber „Sonata

da chiesa" (^irc{)cnfonate) unb bcr „Sonata da camera" (Hammers

fonate) üb\ui) xvav. £)ie fat^olifc^e ^ircfie, |ietö barauf bti(i(i)t, iljrem

Äuttuö reicfjen, ouf bie (ginne bercct)neten *g(f)mucf unb @(onj ju

geben, macf)te in fpcfu(atioer fficife "i^k Äunfle if;rem Dienfte unter;

tan. «efulptur unb 9}?a(crei rcarcn i^r oon jc^er tributpflichtig,

unb nod) ^eute finbet man nki)t n?enig Äircl)en in Stolien, tk el;er

ben (Jinbrucf r»on reic^^^^ltigen SOcufcen, a(6 oon Statten ber ©otteö«

oere^rung l;interlaffen. 3n gleicl)er JlBcife würbe i)k 2!onfunft, ju;

ndcbft natürlich tk Q3o!a(mufif, jur Dienftlcijlung ^erangcjogen, unb

alö bie 3nfirumcntalmufi6 il)re erjien Sntnjicflungöftabicn burc^s

laufen ^atte, fügte man aucb fie mit befonberer 25crücffic^tigung

beö -Siolinfpielö bem mufifalifcl^en Seile beö 9\ituale t)inju, @o ent;

iTanben allmd^lic^ Äircl)en fonate unb Äircl)enfonjert, t^k lange 3eit

l)inburcl) einen integricrcnbcn Seil ber 3}ie§feierlicl)feit bilbeten, ©egen

eine bcrartige Qlnircnbung ber fcl)6nen Äünfie ift, tcenn gen?if)"e

©renjen innegcl;altcn njcrben, nicl;tö einjuwenben; benn bk grof,c

3}?affc, irelcbe nicl)t leicht tk gd^igfeit befiet, fiel) auö eigener ^raft

ju ibcalcr Setracl)tung emporjufcl}n:)ingen, irirb burcl) fünftlenüte

5Kebien gemütlich ongeregt unb bamit jugleic^ ouö ben iverfeltdg;
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Ü(t)m SJorfiellungcn unmerflicl) ju anbdc^tiger (Stimmung unb relis

giofer ^efcfjaulicfjfcit Eingeleitet. S3or öHem ifl ^ierju aber bie

93?ufif n?ot)(0eeignet.

^Ißurbe folc^ergefltaU einerfeitß bie Qfnraenbung ber Xonfunft ju

rituellen ^»i^^cfen gercinnreicl) für t)k i?ebung religiofen ©inneö, fo

trar mit berfelben anbererfeitß ein n?efentlicl)er 93orteil für bie ^ünfis

1er foit)ot)l vok aud) für tat> ^ublifum üerbunben. 2)ie erfleren

fonben @elegenl;eit, il;re Ärofte in 6ffentlicl;en, t?on allen ©tdnbcn

befu(l)ten äJerfammlungen ju entfalten; baö le^tere njurbe in uns

befd^rdnPtem SDia^c ber Slnne^mlicljfeit teil^aftig^ feinen ©efc^mac! ju

bilben, unb hie folcljergefialt popularifierte ^unfl beö 33iolinfpielö

erwarb fiel; jaElreicl)e greunbe, gorbcrer unb jugleic^ einen anfe^n;

liefen ^wn^ac^ö an jugenblicl)en, ber ^'^flege beö anjie^enben 3ns

flrumenteö fiel) wibmenben Gräften. 2Bar hk fatbolifelje ^ire^e

burc^ bie 3(u6beutung ber bilbenben Äünflte einem 20?ufeum vers

gleiebbar^ fo erinnerte fie in mufifalife^er SSejie^ung an einen Äons

jertfaal, ein ^^er^dltniö, ha^ in Italien noel^ gegenwärtig, wenn

amt) mel)renteilö mit einem f^arfen SSeigefe^marf oon ^rofanation

fortbefie^t.

Die ^irc^enfonate befianb au6 Üonfiürfen freier Srfinbung in

wee^felnber ^Bewegung unb 2a!tart unb war il)rer SSefiimmung

gemd§, i>k gotteöbienftlic^e »^anblung oer^errlie^en ju Reifen, oon

feierlie^ ernf^em, wurbeyollem ©eprdge. 3m ^ufammen^ange bamit

fie^t tk in i^r oorjugöweife jur 2Inwenbung gebraeljte firengere

fontrapunftife^e ©efialtungöweife, wele(>e vereint mit ber ^ier geoffens

barten 3bealriel)tung ben 3lusigang6punf't für baö ^o^er fiilifierte

Xonfe^affcn ber golgejeit im ©ebiete beö 3nf!rumentalen bilbet.

Die Äirel)enfonate begann in ber Siegel mit einem breiter auöges

führten @a^e lebenbigeren (SbQ»'öflfrö im 5Bieröiertel;2a!t, auf welel)en

ein rubig getragene^, grooitdtifel)e6 @tücf im Xripels2!aft folgte.

Den 25efel)lu^ maet)t bann, wenn bie ^ompofition breifdgig war^

wieberum ein in bewegterem Xempo gehaltener (Sa§ in meift fnapper

gaffung. 23ei jenen ©onaten, wele^c au6 einer größeren Slnjobl

\)on ©d^en beffanben, waren bie einzelnen ^eile oon fürjerem Um^

fang unb mitunter fogar nur einige 2;o!te lang. Der 5Beel;fel oon

geraber unb ungeraber ^Bewegung würbe aber amt) f}kv beohcKhUt.

3n ben lebhaft gehaltenen t£d|cn fpielte baö gugato eine wcfents

lie^e grolle.
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Der jltrc^cnfonotc entgegengcfe^t wav bic 2tnort>nung ber Äom;

mctfonote. ®ie bicnte ^ouptfac^Ucf) jur Äultbterung ber oerfc^iebenen

Slanjfornien mit t^rcn 2Ibarten bcr „2lrio", bcr ,,?)}?ofcOerato", beö

^25a(lcttö" ufn>. 5i}?e^rcnteilö trurbcn tk in ber ^ommerfonatc

jufaminengcfieUtcn Sonfd^e burcf) ein furjeö Largo ober Adagio

eingeleitet, für roelc^eö tit SSejeic^nung „Intrada" nic^t ungebraud);

lief) n?ar, (5ine fefie Drbnung ber Xanjfiücfe fc^eint erft aüma^lid)

hei ber Äammerfonate eingefiil;rt njorben ju fein. Olacf) unb md)

ndl^erte fiel; biefelbe ober bem S^arafter ber Äircf)enfonate baburcf),

ta^ ii)v Xon^üde freier (Jrfinbung üon ernfl gehaltenem 2{uöbrucf

einverleibt würben, ^icrburcf) geirann bie ^ammcrfonote immer me^r

ä(^nlicf)feit mit ber Äircf)enfonate/ fo bo§ beibe Sirten ju €nbe beö

17« unb 2infang beö 18. 3abrf)unbert6 nid^t me^r ju unterfc^eiben

waren. Daö eigentömlicl)e ®efen ber Äammerfonate ging inbeffen

baburc() nicf)t oerloren: fie lebte ol6 „@uite" (gteidt)bebeutenb mit

^partite ober ^>artie) im 18. ^o^r^unbert neben ber Sonate felbs

fidnbig noct) eine geraume ^eit f;inburc^ fort unb fc^eint neuers

bingö e^er trieber mobern ju werben.

Die gebrduct)licl)fien Xdnje beö 17. ^ö^r^unbertö waren: bie ^a;

oone, (Sorrente, ©agtiarbe, ®iga, ©arabanbe, 2Ufemanbe, 53olte, ^paffa;

caglia, fowie ber 25ranbo (franj. 23ranC4e), ^paffamejjo unb 5Kenuett.

$[)?ancf)e bicfer 2;dnje befru(t)tcten nic^t a((ein tie frei erfunbene

Snjlrumentatfompofition, voie bieß j. 25. in betreff beß %s unb 1%=

Xa!teö ber ®iga augenfaUig ifi, fonbern gingen auci), nac()bcm fie

einen ibeaten ^ug angenommen Ratten, in baß ©ebiet ber ^o^er

ftilifierten Äompofition über.

3n ber jwciten ^?dlfte beö 17. Sabr^unbertö waren eö jundc^fl

bic italienifc^en 9}Jeifier SOZaffimiliano Oleri unb ©iooanni

Segren ji, welche fici) mit bem 6onatenfa§ befaßten. @ie forberten

benfelben nicl)t fowo^l mit fpe^^ieüer ^ejie^ung auf baß SSioIinfpiel,

alö oieimebr auf rein mufifali|cl)e ^xvede, S^iet gab e6 für bie 3ns

firumentalPompofition nod; oiel ju tun, e^e fie ^oberen fünfilerifc^en

^2Inforberungen ju entfprec^en t?crmocf)te. SSor allem t)aUe man auf

einen größeren SlBobltaut be6 ^uf^^nin^^nf^öngeö ber oerfc^iebenen

(grimmen eincsi ^OZufifftücfeß iia^ SlugenmerE ju richten, ©obann

wor au(^ baö mobulatorifcl^e Clement einer forgfdltigcren 25e^onb;

lung ju unterjie^cn, bie ffif)i)t^mif me^r ju oermannigfattigen unb
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t)cr ^Vriobenböu mit 9^ürfficl)t auf f(are, ft)mmctrifcl;e SSert^oltniffc

objurunben. 3n tiefen 25cjie^ungen enrnrb fiel; namentlich Segrenji

33ert>ienfie. Si}?it befonbercm @efcf)i(f bemäntelte er aucf; bie (S^romas

tif, beren 2(nn?enbung in auß(^ebcf;nterem 5}?a^e übrigenß fcf)on oon

Marina in beffen (Sonate ,,la desperata" für ben c(;arafterif^ifcf;en

2Iu6bru(f oerfucl)t njurbe.

2luf Segrenji folgt eine bebeutenbe ^af)i fllrebfamer 21onfe^eir

£)beritalien6, oon benen l^ier nur folc^e alö bemcrFenön?ert l)er=

üorge^oben feien, meldte jugleic() 93iolinfpieIer t>on '^ad) waten,

2)iefe finb: ©iooanni 95attifla Sßitali, ©iooanni 23ottiflo

95affani, ©iufeppe Xorelli, ^ommafo SIntonio 23itali

unb Slntonio S^eracini.

@ioo. S5attif}a ^Bitali, um 1644 in Sremona geboren, n^ar

^om)jofition6fcl)i4ler beö 50?aurij{o (Jösjati. Dann begann er feine

Saufbal^n alö „Sanatore di Violino Brazzo", wie er fiel) felbfl auf

bem Xitel feineö erfiten gebrurften ©erfeö nennt, im Drcl)ef}er ber

^auptFircl)e @. ^etronio ju Bologna, ^om 1. Dejember 1674 hi^

ju feinem am 12. DBtobcr 1692 erfolgten Xobe xvax er SOiitglieb ber

merjoglicl)en Kapelle in 9}?obena.

^itaii i)at al6 Äomponif^ ^auptfdc^lic^ hit Äammerfonate fulti;

oiert unb namentlicl) burcl) befiimmtere Sluöpragung ber melobies

fü^renben «Stimme, fowie burc^ Flarc unb gercanbte 25el}anb(ung

ber ju feiner '^nt üblicl^cn Xanjformcn biefe Äompofitionögattung

t)orn?drt6 gebracl)t. @leicl)jeitig ijlt er alö einer ber erfien ju hc-

jei(f)ncn, njelclje bie Äammerfonate burcl) (iinfcl;altung größerer, frei

erfunbener Snftrumentalfd^e im ©til ber Äircl)enfonate ju bereicl;ern

unb i^r me^r mufifalifd^ee @en}icl;t ju geben oerfuc^tcn.

21ber ouc^ für bie Äircljenfonate felbj! ifi er nicl)t obne S5ebeus

tung burcl) ta^ ©trebcn nac^ c^araFtcriftifcl^em, teilwcife fcl)on oom

Eonoentionellen 3^t>ange fiel) befreienbcm 2luöbrucf.

9]acl) X^orcbi irar 2)itali einer ber oorgcfc^rittenf^en unb oris

ginellficn 5?iufi!er, au^erbem einer ber beflen SSiolinifien feiner

3eit. Unter feinen ja^lreid^en Werfen, t>on benen üiele ber 93ofol:

mufi! angeboren, finb bie erfien Snfirumentalfompofitioncn

„Correnti e balletti da camera a due violini e basso continuo".

Sie tragen nocl) fel^r einfocl)en ßl^arafter unb erfcl;ienen 1666.

Dann folgen im ^^^re 1668 ©onatcn für jn?ei ^Biolinen unb 25aß,

12 on ber Sa^l, »reiter^in rcieber balletti, (Sonaten für mebrere
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^nftrumente (hi^ 5) unfc noc^ eine 9^ei^e gteichartiger üBerfe biö

jum ecMufTe te0 3a^J^^untertö. ©eine Sonaten finfc nad) unfcrem

©ercdhreiriQnn nic^t nur an intcreffantcn X^emen unfc (Sinjcljügen

vtid), [entern offenbaren mit als fcie erllen eine innere inufifalifcbe

Sin^eitlid)f'cit tee Sf)arafte6 an 'BtdU einer mef)r jufdüigcn '^u-

fammcnorfcnung mehrerer iStücfc unter einen gemeinfamen Dramen ^

3n terfelben D\icl)tung, ober mit noch mef;r Erfolg xvav ®io;

oanni 25attifta $8affani, geb. gegen 1657 in ^^afcua, geft. 1716

in gerrara^ als 3nftrumcntalfomponift tütig. Diefer Äunftler for=

bctt unfcre bcfonbcrc ülufmerFfamfeit atö Se^rer (iorcUiö, beö erften

epocbemacbentcn ?Biolinmeiftcrö.

^affani bildete ficb unter Einleitung bcö §ranji6fanerprie)ter5

unb CpernFomponi)ten ^aftrooillari in SSenebig, rourfce jundd^fi

C^rganift unb 5}iufifnu-ifter ber Crben6bruberfcf)aft ,,della morte"

in 3}iobcna, 1680 53?ufif'bireftor an ber ^aftUFa »2. ^Vtronio ju

2?ologna unb enblic^ 1690 ÄapeUmeifter in gerrara, wo er ftarb.

2)urcb feine v»ielfeitige Tompofitorifcbc XdtigFeit — er a^ar ouc^ im

ooFalen ©ebiet ole lonfeeer oielfocf) tätig — ^atte er )ui) unge:

n?öbnlicf)e ©ciranbtbcit foiro^l im ftrengen, wie im freien ^tii an=

geeignet, tie aucl) feinen 3njtrumentahrerFen eigen ift unb fiel)

namentlicf) in ben 2Ulegrofdeen burcf) Flare, faubere unb abgerunbete

©eftaitungsrceife offenbart.

1 23itoli flef)'crt, jvie lorcf)! angibt, ju ben ntc^t jat)[rcid)en Jlcmpüntjlen,

bie eine in ber jn^eiten Sp'dl\te beg 17. 3af)r^u"bert^ einreijjenbe Entartung bei

@efcf)macfl an ficf; fftbfi übcrn^anben unb baburd) ben fc^en bamafi getegentUc^

brcfjenben, l\'äter jut ^atfad)e ircrbcnbcu "Iserfall ber italienifc^en 5?Zufif l;intan--

i)itlun. .pierburcfe n?ürbe feinen QBcrfen, bie 'Zcxd)i ousfü^rlid; befprid)t, ncd;

eine befonbere funftfjifrorifd^e ^^ebeutung jufemmen. 2Iud) iüi 5}?cnuett \cü.

}um erflenmal bei it)m in ber italienifd^en Jnftrumentalmufif «ertreten fein.

aBenn ober Zox&,i ba§ ©(eic^e auc^ von bem 5d)erjo bebouptet unb jum S8e.-

weife ben üinfang einer Passacaglia auS 33italil „Artifici musicali"' anführt, l'o

barf man ipcfil btefer ^Sehauptung unb ber anfd)tie§enben, ba§ bal Sd;erjo

nid)t auf bem 0}^enuett entfranben [et, ffeptifd) begegnen. 2}cn oüem anbercn

ab9efef)en, ift ber a(S Sc^erjo bejeid^neten Jorm ein fentrajlierenber ^^iittelfo^

lüefemlic^, ber bei 5Bita(i fel)lt. — X^ex iBellftänbigfeit rcegen fei nod) eru\i^nt,

bo§ in bem le^tgenannten 2Berfe 23itaHl eine Oiei^e feltfamcr .^uriofitdten oor--

femmen: Jlancnl, in benen beftimmte ^6ne cermieben finb, Ärebl; unb ^httU

fanonS, joroie vnerftimmige Sii^e, bie jaeiflimmig notiert finb — bie beiben an:

bcrn joftruirientc fpielen bie aufgefd)riebenen jirei Stimmen von riicfn>ärt6(!) —
unb ät)nlid)e *2patje, bie bereeifen, ba§ ii3itüli eine Steigung ju berg[eid)en befa^
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(56 ejcifiieren jtrei SnfltrumcntalirerFe S5affant6 im Drucf, t)on

fcencn baö eine ber Kammer; un& fcoö onbcre ber Äircfjenfonate

geroibmet ifl. Olac^ hn'ben 9\icf)tungen l^in tritt er nicf)t ba^n?

brecl^cnb ober amb nur crtoeiternb auf. 53ie(nief;r bcn^egt er fic^ in

ben ©renjen ber Ubcrticferung. 2l((cin tic 23el;anb(ung beö ©anjen,

foiuie bie orgonifcbe Surcl^bilbung beö 2)etai(ö, (d^t eine bösere

©tufe ber 50icijierfcbaft gegen bie 'Sorbermdnner erfennen. JSaffani

n?ar ein febr gefcfjirfter 93ioIinfpieler, \vk benn oucb feine 25ebanb;

(ung ber ©eige burcbauö [ocbgemd^ i|l/ ol)m fic^ inbelJen in

tec^nifcber 58ejiebung auöjujeic^nen.

9}?ebr war tk^ hei ©iufeppe Xo redt ber ^aU. 3m $8efi§

einer noturlicb ungejirungenen ©cfiaitungögobe fcbuf er eine jiemlicb

gro^e fRdf^t oon SßerFen, in benen iiie S^ec^nif beö SSiolinfpiclß

einen bebeutenben ©cbritt üorn?drtö tut. Unb i>k^ nic^t oüein im

^affögens, fonbern ami) im boppelgriffigen unb fogar im aftorbifcben

©piel. ^pierin jeigt er unoerf'cnnbor eine entf(I)iebene Uberlegenbeit

über bk oorbergebenbcn SOieifler, jugleicf; aber amt) eine braoours

madige, oirtuofifcb gefärbte Xenbenj, obne jebocb (ebenforaenig wie

feine 3}orbermdnncr) bie üon UcceUini gezogene ©renje be6 tonlicben

Umfangeö ber ©eige ju überfc^ reiten.

2(uct) in onberer Sejiebung bereicherte Worein bie SSiolinfompo;

fition. Sr l)atte ben gtücfliefen @eban!en, tk überFommenc „Sonata"

für mebrfiimmige *Sd^e ju i>ern?erten, in benen t)k 33io(ine ouf oblis

götc 3Irt bominierenb qu6 bem Snfemble b^rüortritt, hiermit wav

ba6 3nftrumenta(Eonjert gewifferma^en als ©cgenftudf ju bem lange

fcf)on üor^er ejci frieren ben »SoFalFonjert gegeben.

§ur biefe feine STjeugniffe führte !Iore((i ben ^J^amen Concerti

ein. ©cbon 1686 üeroffentlicbte er al6 Op. 2 ein „Concerto da

Camera" (^ammerf'onjert) fiir 2 Violinen unb )Qa^, unb auf^erbem

ein „Concertino per camera" für eine ^2Jio(ine unb 25a§, (e^tereö

ebne Eingabe ber 3ab^e6jabl unb bee 2)ru(forte§.

»Seine bcbeutenbfien in biefc Kategorie gebi)rcnben 2(rbciten finb

aber bie fogcnannten „Concerti grossi", welcbe ein 3abr nad; bem

21obe ibreö 2(utor6 a(6 Op. 8 erfcbienen, Ser 3nbalt biefcö QBcrfeö

befielt auö j»r6(f Drummern, oon benen bie eine Jpdlfte für eine

©ologeige mit 23egteitung oon jn^ei SHipicntnolinen, S5ratf(be unb

$5a§ ober einer grof^en Saute (arcileuto) unb S'rgel, bie anbere ta-

gegen für jwei »SotooioUnen mit bem gleicl^en 2iftompognement ges
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fegt ijt. 5?iit tiefen Äonjcrten rourte icrelli fcer iöorldufer für bie

gtcic^ürttgen ^ompofiticncn ßorelliS/ ^Ji^olbiö unfc Xarttnis, rrobci

jefcocb ^u bemerken iü, fca^ tos Concerto grosso (auch ter O^ome)

um fciefelbe 3cit an mehreren *Bte(Icn auftaucht, ©er i^n jucrü

oern^enbetc, ijt gleichgultioi unt in jpinficht ouf fcie meift -jrt^ifchcn

^ompcfition unt -Veröffentlichung oerftreichenfce 3eit faum genau

SU beftimmen. 2}on !^oren^D ©regcri, einem jiemlicf) talcntlcfen

unt tes^alb auch fchncH n^ieter t>ergcffcnen Äc^mpcniften jener Xage,

fint „Concerti grossi a piü stromenti'' ous tem ^abxt 1698 be;

fannt geirorten, n?enig fpdter folgte iHteffantro »Scarlatti mit gleichs

artigen Äoinpcfiticncn. Unt auch tie ©er!e tiefer Xonfeg-er n^aren

nicl)t c^ne 'Vorgänger, n?ie in Scherings jJ^uch^ *£. 38 ff. nach^ulefen.

'Xorellis anterrceite Äompofitionen fint: eine 1686 erfchicnene

Sonatenfammlung für ',n?ei 'Violinen unt 'Vicloncell ncbü be^iffer;

tem 3?a§, ein im folgenten ^ai)xt veröffentlichtes jpeft „Sinfonien"

ju 2, 3 unt 4 etreichinftrumenten unt IDrgel (Op. 3) nebft ^on:

jerten ju 4 Stimmen (Op. 5) unt eine »Sammlung ,,Concerti

musicali" für Streichquartett unt Crgel, rrelche 1698 als Op. 6

ctiert irurte. J^itie Qirbeiten iraren, irie tie S3eteiligung ter Crgel

ergibt, für tie ^ixd)c befrimmt.

itorelli hat auch .Eammcrfonaten für 'Violine gefchrieben. üiie;

felben entfprechen i^rer 23cfchaffenheit nach ganj tem 3?iotu5 ter

Äirc()enfonate unt enthalten ta^er feine S^dnje me^r, fontern nur

noch S^tufifftücfc freier Srfintung im langfamen unt berregten Seit;

ma§. I^kic Umgeitaltung ter ^ammerfonatc, ju n^elcher ®ioo. 3?at;

tifta 'Vitali tie erften »Verfuche macl)te/ trurte oon ten tonangebenten

3}?eiftern tee 18. 5abrl)untert5 atopticrt.

2Iu6 Xcreltis Schaffen geht bcroor, ta§ tiefer Äünftler einen

lebhaft t^ortringcnten ©eijt bcfa^, ter für tie gortfchritte teö 'Violins

fpiels unt ter fpcy'fifchen -Violinfompofition ungewöhnlich einfluß;

reich irurte. Seine -IDcrFe, tie ten irohlgeübten, geirantten .kontra;

punftiftcn erfennen laffcn, fint, irenn auch fcinc5n:'eg6 oon tieferem

©ehalt, fo tocf) oon eigentümlichem, unt iahci jtctö natürlid^ fliegen;

tem iHuetrucf. X:ic aus Sfalen unt ülfforten abgeleitete giguraticn

ijt lebentig, fchlanF unt oon rhmhmifcher ^^ejtimmt^eit , felbftoer;

(tdntlich alles ties immer im C^eiit unt ©cfchmacf feiner ^cii. X?ie

1 31. *gd)frin9, @ei'c^id)te bes '3"ftTUtnfntaIfoniert§. ieipjig 1905 (JBreit--

fopf & Jödrtd").
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langfamen @d^e fielen gegen bie fcf)nc(len juruc!. (£ie finb meift

furj unb, irie eö fcf>cint, nur be6 äußeren ©egenfa^cß falber ba.

Offenbar raufte ber Üonfe^er ^ier nocf) ebcnforcenig, mit i>k oUers

meifien feiner ^eitgen offen, etwaö 25efonbereö auöjufprecfjen,

©cgen WUtte bee 17, ^a^r^unbertö in 93crono geboren, trat

2!oreUi im September 1686 olö „suonatore di Violetta" in bit

Äope((e ber @. ^etronio;Äir(t)C in 23o(ogna ein. 5öon 1689 ab

mvHe er Ui ber 2;enor;33iola unb nad; biefer Seit jugleid) auct) alö

5Jio(infpie(er in bemfetben Orcfjefier mit. 1695 unb 1700 ^ielt er

fid), n?ie neuerbingö (Scf)ering nacbgeraiefen, in äßien, in ber 3n?ifcl)en=

jeit o(ö Äonjertmeiflcr am marfgrdflicben Jpofc in 2(n6bacf) auf.

2lber bereite 1701 fe^rte er, wie eö fct)eint, burc^ mangelnbe Sr=

folge verbittert, mci) 25ologna jurürf, wo er im ^ai}xz 1708 ftarb.

SloreUi gebort ju ben italienifcben S3io(inmeifiern, bie teitö

burc^ f(t)6pferifcf)eö 2BirFen, teiU burc^ unmittelbare £e^re einen

reefentlic^en £influ§ auf bie Sntwicflung beutfctjen ©eigenfpielö

ouögeubt ^aben. So wirb bee^alb noc^ weiterhin feiner ju ge;

benfen fein.

(5ine wie bea(f)ten6werte Srfct)einung neben Xoxtüi ber SSolog:

nefer ©eiger S^ommafo ^Sitali, ®o^n beö @. 77 genannten ®ioo,

23attif}a SJitali, war, ifi auti einer variierten Siaconna^ besfelben

ju entne(;men. 3n biefem Xonfa^ aufcrt fiel) ein burd; gehaltvolle

(Stimmung unb geiftreic^e S3e^anblung gefennjeic^neteß *E;(l)affcn,

tati feinen (2cl)werpunf't in bem |)armonifcl) ?i}?obulutorifcl)en finbet.

2luö bem furjen, fctjarf rl)t)tl;mifierten X^ema ift eine dlcii^c fon?

trafHierenber Variationen entwickelt, beren ornamentale ^iguration

feincöwcgö alö du|crlicl)e virtuofe ^^tat, fonbcrn vielmehr alö

c^arafteriflifc^ geartete Sntwirflungeglieber be6 ©runbgebanfenö

erfcl)einen. 2)iefe6 drjeugniö crfc^eint als ein bemerfenöwerter

33orldufer ber befannten 25acl)fcl;en (Siaconna für 93ioline @olo,

iiic un6 frcilicl) erfi bie Xiefen beö tonbicl;terifc^en 23erm6genö volls

fidnbig erfcl)lic§t.

1 X)ie[eS 5Kufiff}ii(f ifl in ber üon Jerb. 2*aüib bei 93reitfopf unb ^artel

()eraug9e9ebcnen „^o()en <Bd)ule beS 5l3ioIinfpie(ö" mitgeteilt. X)ie 2lbn)eicf;ungen

bet !Do«ib[cf)en Bearbeitung t5om Original fi"t> freilid^, gteid)n)ie bei ben meiflen

anberen in ber genannten (Sammlung befinblicf;en Äompofitionen/ teitoeife

erf)eb{ic^. X>od) fonn mon fiel; banad; trof^bem ein anndfjernb rid^tigeß Bilb von

93itaU8 (Sc^reibnjeife machen.

». 3Bofi«lcro«ft, Sie 55ioIine u. il)te SWel^tr. 6
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I^i'e tücbtic|c niufifali|'cf)e 25iltung, xvdd)C Xommofo 'Sitali bcfa§,

trirfc aui-b turcb tcffcn Äirchenfcnatcn bc;,euctt, ?cn tencn ein jpcfi

mit jirclf O^ummcrn als Op. 1 im ^atjxc 1693 ju S?^ctena er;

fd)ien. 5n ter jireiten jpalftc tee 17. ^n^r^unterts in iSclocinQ

oiebcrcn, geborte er tem torriaen Crcbcttcr r»cn vi. '^Vnronio als

Q}icliniir an unt n?ar tjon löTT ob als gu^rcr ber JpcftapeUe jU

v?totcna tätig. Sr foü oiele gute «Sd>ulcr gebiltet Ijaben. i^cc^

toirD :>on tiefen nur namhaft gemacht:

©irolamo Olicolc ^ourenti, ter ^chn tes ^u feiner 3eit

ongefehcncn, 1644 in jj^cicgna geborenen unb gleichfalls im Crchefter

x>cn 'S. -'^etrcnio angefrelltcn -Sicliniften unb Xcnfeeers jßarto;

Icmeo ©irolamo Saurenti. ^8cx Q}italis Unterricht genc§ er

tenjcnioien Zorellis. Olach '2'eenbigung bes mufifalifchen -Stubiums

trat er als Q^tclinift in bas Crchefter ter Äat^cbrale feiner »Sater;

ftabt '^clccina. Sr fiarb hier am 26. Süejember 1752. Üln ^cmpc;

fuicncn veröffentlichte er fcchs ^irchenfonjcrte für Streichinftrumente

unb Crgel. ^ein am 18. Januar 1726 ocrftorbencr 5}atcr gab

eine gleiche Cln^ühl ?cn .^cnjerten (1720) unb au§erbem (1691)

^ammerfcnatcn für -I^icline unb -Siclcncell als Op. 1 heraus.

illuch ein glcrentiner SSiolinift zeichnete ficb in ber jn>eiten jpdlfte

tes 17. JiJhrhunberts aus: '2Intcnio -Seracini. Q.v war im

£;ienfte ber ©rc§hcr|,cgin Q3ittcria t?cn Jescana unb i?ercffentlichte

jn^ei »Ecnatenhefte für iic Kirche unb eines für tu ^^ammer, legteres

im ijahre 1696. Q}eracini jeigt fich in biefen ^cmpcfiticncn als

ein Zcnfeger von -Begabung unb tüchtiger j^ilbung. cein «Stil ift

ebel, vornehm unb geirählt, nicht nur in ben ülllegrcfägen, fcnbcrn

auch namentlich in ben Stücfen langfamer 5?eiregung, in benen bis

bahin immer nur ausnahmsroeife erft eine flar gcglicbertc ^V^icbifie;

rung unb ausbrucfeocUcre 5?ielcbic ^um iDorfchem gefcmmen »rar.

?öeracinis Äammerfonaten finb burchous, n?ie tiejenigen Xetelliö, nacl?

QIrt ber Äirchenfcnate gehalten. 3m jpinblicf auf biefelben gehört

er jU ben ivenigen -i^crrreicrn ber inrrrumcnralfcmpofiiicn jener ^age,

n?elchcn es um eine ernite, gebiegene iRichtung, auch in ber ireltlichen

??tufiE, 5U tun irar.

Sie QBirffamfeit ber iotbm betrachteten unb mancher anbern

f)xtv nict)t ernjdhnten üKeifter 1 liefert ben 58ett)ci6, fcaf tat) itolicnifc^c

1 JCgl. g. 63 f.
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23ioIinfptet tn ber jroettcn ^olfte beö 17. ^a^r^unbertö fcf)on affges

meinere aicrtretung gefunbcn ^atte. Durcl) bic leidet bc(^rcitUcf)e

S3et>orjugung, »reiche bie ©eige nic^t lange nac^ t^rcr ^'infu^rung

in bie 'DiufiPprajciö von feiten ber S^onfe^er oor bem bi6t)er für bie

melobiefuf^renbe «Stimme benu^ten Kornett (3in!en) gefunben, roar

berfctben eine ^errfcfjenbe ©teUung im £)rct>c|ler jugefaKen. 2)iefer

Umffanb fonnte nur gunfiig auf Pflege unb »^Verbreitung beö fct)ne(l

jur S5e(iebt^eit gelangten 3nftrumente6 njir!en. Dlun fanben fic^

Quc^ halt gad^manner, n^elc^e mit mebr ober weniger Srfolg bemüht

waren, tic burcl) Kultivierung beö Sonatenfageö geroonnenen 9\cfu(5

täte fijr bie ©eigenfompofition ju verwerten. 91ac^ bem 2(ufireten

garinaö in SDiantua unb Ucceüiniö in ^arma taten fid; faflt gleiche

IcitXQ gtorenj, 23o(ogna, 5i)?obena unb ^abuo burd; angefef^ene unb

einflußreiche ^erfonlicl) feiten im (^iebiete ber Snfltrumentals unb ju;

gleicl) ami) ber SJiotinFompofition ^eroor. Unter biefen 6tdbten

na^m 5Sologna unbefiritten ben erfiten 9iang ein: eö glanjte jum
jweiten 5[l?ale, wie fd;on fruber tutet) feine SJ^alerfcbule, fo je^t für

eine geraume 3eit burcb fein 5Jiufif(eben. £)en 50?ittelpunft beöfelben

bilbete bie 1666 gegrünbete „Accademia filarmonica", beren WliU

glieb ober gar ^rafibent ju fein für eine befonbere Sluöjeicbnung

galt. 5öiele ber befien 3}?ufifer beö bamaligen unb fpdferen ^talienö

geborten i^r on, namentlicl) wenn fie in SBologna felbft lebten, unb

olö ber spater SO?artini (geb. 1706, gefi. 1784) burcl) feine mufif;

tbeoretifd)e ©elebrfamFeit bie altberübmtc 5??etropole afabemifcl)er

95ilbung ju einem tonfünPlerifcben Slreopag Suropaö erhoben \)atU,

bem fogar SQZojart fiel) unterwarf, jlanb 23ologna auf ber J?6be

feineö mufifalifd)en 2(nfeben6. 2(u§erbem ^atte ber £)rt längere

^eit ^inburc^ neben 9}enebig 23ebeutung burc^ ben fc^wungbaft bes

triebenen ^lotenbrucf, weld^en bemndcbfl', wie i)kv oorgreifenb be?

merft fei, Slmfierbam, Sonbon unb ^ariö, auc^ namentlich in betreff

ber ^tolinliteratur, an ficb riffen.

©eigenfpiel unb ©etgenFompofition waren nun in Italien fo )cveit

öorgefcbritten, baf fiel) für biefe Äunfljweige förmliche ^^ntralpunfte

bilben fonnten, bie von einbeimifcben unb auswärtigen Xolenten

aufgefucl)t würben, um bie befrucl)tenbe Sebre eineö beftimmten,

epod)emacl)cnben SQieijlerö bi"<^nöjutragen in bie weite iöelt. Sen
9\eigen eröffnete 3lrcangelo (iorelli, ber in JKom wirBte.

6*



b'4 Srfter Xcü.

2. ^orcili unt tie rcmifd)C (&d)ule.

*;E?er ftcb eine -^orrtetlunoi t?cn tem beben 2Knfef)en macf)en rcitl,

in irclcbcm dorelli bei feinen Beir^encffen unfc namentlich bei

remifcbcn Äunftma^encn ftanD^ mact uns für einen ülugenbUc! in

tds 'l^jnfbeon 5U ö\cm, tiefen turcb Cen pdpfrlicben 'Etui}! 5U einer

modernen ^ircbe unC" D\ubme5baile umgeirantelten ^eitnifcben

Xempet, folgen. Jpier ruften linfs vom (Jingange^ neben äRaffaels

Slffbe^ tie irtifcben Uberrcfre tcs bcinabe vergötterten Q}iclinmeifters,

tem man Die überfcbrcdnglicben Spit^eta ..Princeps musicorum",

„Maestro dei Maestri" unfc .,virtuosissimo di Violino e vero

Orfeo di nostri tempi" beilej^te, Tort ift GcreUis ©etdcbtnis für

fcie Olacbirelt auf einer ??tarmortafel mit tjergolteter Ec^rift alfo

?ereiriat:

D. O. M.

Arcangelo Corellio e Fusignano Philippi Wilhelmi Comitis

Palatini Rheni S. R. J. Principis ac Electoris Beneficentia

Marchionis de Ladensbourg

OuoG Eximiis Animi Dotibus

Et incomparabili in Musicis Modulis Peritia

Summis Pontificibus apprime carus

Italiae atque exteris Xationibus Admirationi fuerit

Indulgente Clemente XI P. O. ]\I.

Petrus Cardinalis Ottobonus S. R. E,

Vic. Can.

Et Galliarum Protector

Liiristi Celeberrimo

Inter Familiäres suos jam diu adscito

Ejus Nomen Immortalitati commendaturus

M. P. C.

Vixit annos LIX. Mens. X. Dies XX.

Obiit VI Id. Januarii Anno Sal. MDCCXIU.

iHn i:iefer gerceibten Excite tvuxit icv ^cihxmn^ feines itcDcs

fo lange feierlich begangen, als noch ein Schüler C^oreUis in jKoui

oorl^anten irar. Xiiefem fiel tabci tas (J^renamt ju, bic 5U ©eher

gebrachten ausgercdbltcn .^ompcfiticnen feines 3}?eiftcr5 nach ten

übernommenen Xratiiionen ju leiten. D??an fie^t, eö ^atte fich ein
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förmlicher SorelliiÄultuö oußgebitbet. Derfelbe mag unfercr ^cit

einigermaßen übertrieben erf(f)einen, bo eß boc^ nur ein 33io(infpielcr

war, bem er galt. 2I((ein eö barf ru^ig au^gcfprocl)en werben:

^oreUiö 9}Zit(ebenbe wurbigten feinen ©eniuß ganj richtig. @ie

er!annten, ba^ er auöübenb unb fcfjaffenb bcr ©eige bic ^o^ere

äßei^e beö ^unflabe(6 oerlie^en f)atte, SQJit ((i}t !unftlerifc^em @inn

normierte er SSiolinfpiel unb SSiolinfag in ben wcfentlicbfien ©runb;

jugen unb hinterließ baburcl) ber mufifalifcljen Sffielt ein ficl)ereö

gunbament, auf wcld^em tie weitere Sntwicflung biefer »sonbers

funfl @c()ritt oor Schritt erfolgen fonnte.

(Sorelli f}attc ben 23eruf ju erfüllen, bie Xdtig!eit ber 53ertreter

feineö gac^eö wd^renb eineö wollen Sa^r^unbertö abjufc^ließen unb

ju fronen, ^^^icljt ba^nbrecl)enb unb neugeflaltenb trat er auf, 3^nt

fiel bie Slufgabe ju, ta^ verwertbare 9)?aterial ber uberfommenen

3nf!rumentals unb SSiolinfompofition in efleftifc^er Sßeife jufammens

jufaffen unb für ^o^er ftilifierte »fpcrüorbringungen ju verwerten,

VDcUt)c jugleic^ eine met^obifcl)e 23e^anblung beö ©eigenfageö unb

mithin auc^ beö ©eigenfpiclö barboten. Daburcl^ na^m er einen

©tanbpunft ein, ber i^m bic e^renoolle 2lnerFennung feiner ^ciu

genoffen atö „Maestro dei Maestri" eintrug.

d^ barf nic^t uberfe^en werben, ba§ fcl)on in 25affaniö,

Xorclliö unb Sintonio 33eracini6 5ffierFen fic^ einjclne Zon^udc

finben, welche (^orelliö wo^l wert unb wurbig waren, ffiaö inbeffen

biefen ?0?eifter oor jenen auöjeicl)nete, ifl ein burcl) ben 53er!e^r mit

bebeutenben ^unf^lern unb ^crüorragenben Äunf^liebl)abern gend^rteö

unb gclduterteö *£cl;6n^eit^gefübl. Unb biefe för einen fcl)6pferifcl)cn

©eift fo unerldßliclje ^igenfc^aft, welcl)e fiel) burcl) 2lbcl beß ©inneö

unb SJorne^mbeit beö 2luöbrucf6 namentlicl;) in ben fpdteren 2lrbeiten

Sorelliö funbgibt, ifi eö wo^l jumeifl, woburcl^ er unter feinen

gleichzeitigen 25crufögenoffen eine außgcjeicl)nete unb bominierenbe

Stellung behauptete.

(Sorelliß fcl)6pferifc^e 2!dtigfcit ifi unö in fecl)ö üerfc^iebcnen

Werfen aufbewahrt. Daß erf?e berfelben würbe 1683 in 9lom, wo
ber S[)?eifler oon 1681 an bit ju feinem Xobe verweilte, unter bem

Xitel: ,,XII Sonate a tre, due Violini e Violone, col Basso per

rOrgano" alö Op. I oerüffentlicl;t. Der <Sa^ ijl jur Xpauptfac^e

normal, inbeö ebenfowenig fcl)on auögejcicl)net tixxcf) bebeutfamen

3nMt/ wi^ burcl^ völlige ©elbfidnbigPeit. din Slnlc^ncn an bie
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QJoroidnger, namentlich an ^a^ani, feinen Se^rmeifter, ift ünoer;

fennbar. Docf) tritt überall CEoretliö Sigentumlicbfeit l^err>or, fic^

cinfacf) unb flar außjubrücf'en. X:cihei iü aber bie «Schreibn^eifc nocf)

nic^t gans frei öon unfcl^onen gortfcf^rcitungcn ber (Stimmen unb

cinjetnen .garten beö 3u[ammenf(angc6.

2fn feinem crften ©erF neigt fid? ber 9}?eifler oorn?iegenb 5ur

oierfa^igen Formgebung, bic aUerbingö, irie mir fa^en, fd^cn cor if)m

neben ber breifdtjigen 2(norbnung gebraucht werben trar, mdbrenb

fonftbin ber ecnotcnfa^ ab unb ju nocl; jmifcben einer größeren ober

kleineren 2Injabt öon teilen unflet l^in unb l^er gefc^roanFt ^atte.

3n ber 9\eget ift in feinen Srjeugniffcn bie golgc: Adagio, AUegro,

Adagio, Allegro. CDiitunter finb bie beiben erfien »Sage oucl;

SlUegroö. 2lnbererfeit6 fommt eö aber aucl) irieber oor, bo§ tit

brei erffen Stücfe im langfamen 2cmpo fte^en unb nur bas legte

ein fcbnelles 3eitma§ ^ot. Sine 2lusnabme r»on ber 33ierjal;l madjt

iiit fiebente Sonate. Sie ^at brei Seile, mmiid): Allegro, Adagio,

Allegro. Sämtliche 12 Olummern beö 3Berfeö geboren ber Äirc^en;

fonate on.

Da6 jn?eite, ber weltlichen Snfirumentolmufif gewibmete SBerf

f)at ben 2!itel: ,,XII Sonate da camera a tre, due Violini e Violone

o Cembalo, in Roma 1685."

3n bemfelben bc^anbelt ßorelli ^auptfdc^lic^ Xan^formen. 5}ceifi

ftnb brei Xdnje mit einem ooraufgebcnben ^prdlubium (Largo ober

Adagio) ju einem ©an^en oerbunben. Einige Sonaten roeicben

jebocb bieroon ab. 2)ie erfte berfelben beftebt aue einem ^'J.Vdlubium,

welchem Qlllegro, (Eorrente unb ®ai?otte folgen. 3n ber jweitcn finben

ficb brei Stücfe: ülllemanbe, ßorrente unb @iga. Sie brittc cntbdlt:

5J.Vd{ubio (Sargo), 2U(emanbc (Ülllegro), fobann ein illbagio freier Srs

ftnbung unb ^um Sci)lu§ eine jnjeite 2lllemanbe. 5^ocl) abweicbenber

ift bic jwclfte Sonate geftaltet. Sic befielt ouö einer (Eiaconna

unb einem längeren SUlegro, rocicbee ficb mit ^ejicbung auf ben

Sinkitungefag als eine freie illmrenbung ber 'I^ariationenform erweift.

2Iuö bicj'em -:23erfc gebt ^eroor, bo§ (Sorclli in bemfelben noc^

ben üon ©ioi\ 2?attifla iBitali eingenommenen Stanbpunft infofern

feftbdlt, als er in ber Äammerfonate ianjformen mit Üonfdgen freier

Grfinbung oermifcbt, waö aber bd ibm jugleic^ ju anberen, neuen

^erfucben binficbtlic^ ber Sufammenfiellung ocrfcbiebcnartiger 2on;

fdge fü()rt. -iöenn (^orelli \)icv nocf) nicljt bem oon Xorelli unb



T)it ^unfi bit ^xoiin^pieH im 17, u. 18. 'jal)vf). 87

»Beröctni in betreff bcr Äammerfonate gegebenen 25eifpiet folgt, fo

bürfte eö fic^ baröuö crElaren, bofj fein jirciteö *ISer! cor bie frög;

lieben (Jrjeugniffe jener 9}?Qnner faHt. Denn in einem Xeil feiner

1700, alfo 15 3abrc fpater erfc^ienenen @o(o;^23io(infonQten mocbt

(Worein oon ber für bie ilommerfonate erhielten gewinnreicben Oleues

rung ©ebraucb.

©eine beiben folgenben ©onatenfatnmtungen göb Soredi unter

ben Xiteln berciuö:

„Sonate da Chiesa a tre, due Violini e Violone, o Arci-

leuto, col Basso per l'Organo, opera terza, in Roma 1689"

unb

„Sonate da Camera a tre, due Violini et Violone, o Cimbalo

da Arcangelo Corelli, opera quarta, in Bologna 1694."

3ebeö biefer äßcrfe entbdlt wicberum 12 «Sonaten. «Sie finb

ibrer formeUen 25efcbaffenbeit nocl^ tücfentlicb ben in Op. 1 unb 2

^vereinigten konnten entfprecbenb. 2(bcr bie 2Irt ber *Scbrcibn?cife

jeigt in allen 25e5iebungen fcbon eine feinere, gereinigtere Durcb*

bilbung. S6 iflt ber reife, mit benvu^ter 9}?eiRcrfchaft tvaltenbe

Äünfiler, ber nunmehr, befreit öon ben Seffcln beö @cbulj»rangeö,

ju unß fpricbt. Dicö gebt aucb inöbcfonbere auö ber ^^ebanblungös

roeife ber Glanzformen b^roor. @ie erfcbeinen teiüreife nicbt mebr

in ibrer urfprünglicben 23ebeutung, fonbern nebmen, nament(icb wo
\k in breiterer formeUer ©eflattung auftreten, einen ibealen (il)axatHt

an. X)iefe ftifi^ollere 25ebanblung beö Xanjes, nvelcbe fcbon burc^

@ioo. $8atiifla )Sitaii einigermaßen vorbereitet war, ndbcrt ficl^ ents

fcbiebcn bem iöefen ber l)bi)atn 3nf[rumentalmufi6 unb beutet auf

jene fcbon b^^'^orgebobene 233ecbfeln)irfung janfcben ber Äircbens

unb Äammerfonate f)ir\, bie eine gegenfeitige 25efruc^tung beibet

2lrten jur golge b'itte.

^öerlieb bk n)elt(icf)e 3nftrumenta(mufif ber Fircblicben einerfeitö

eine Sereicberung ber 9\bt)tbmif', fo würbe bagegen anbererfeitö bie

ibcaie S!ongcfta(tung ber ^ircbenfonate maßgebenb für bie Plummers

fonate. @te l)atH Jid) nacb unb nacb ^ilonfd^e jugceignet, beren

25efcbaffenbeit an i)ic ,,Musica sacra" erinnerte. 2)icö n?irfte auf

bie ^ebanbiung gewiffer Üanjformen jurücf, wetcbe bem 2Iuöbrucfe

nacb niogticbfi in Sinflang mit ben neben ibnen ftebenben ?Ü?ufif;

ftucfen freier (Jrfinbung ju bringen »oaren, woburcl) fie oerebelt unb

5u (Sbatafterflucfen erboben würben. @o wirb 5. S3. bk 2IUemanbe
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in Sorellie ^»reitem unt oicrtem -Ißcrf nicht allein in breiterer, obs

»Dobl immer jrceitciliger §orm, [entern aud) auf ganj *jerfct)iefcen;

artige, einander fchorf entgegcngefegte iBcife bebantelt. 3n ber

jroeiten eonotc (Op. 2] crfcbcint fie aU -2Ibagio, in ber britten al6

Siüegro unb alö ^refto, in ber fecbften trieberum ait Sargo uff.

O^acb '^"»ratoriuS^ n?ar iic 3UIcmanbe „nicht fo fertig t)nb hurtig,

fontern etirae fchrDcbrmütigcr unb langfamer, als ter ©aiüarb^^

Dies pa^t nki)t me^r ju bcn mannigfachen iUbftufungen bee längs

famen unb fchnetlen 3eitma^c6, in n^etchen (Eoreili fich ergebt.

Uberties i)at auch ber (Eharafter biefer Xcnftucfe, t)on bencn nur

ber 9\^t)tbmu5 noch eine Dxeminis^cn^ an ben Urfprung gibt, nicf)tö

Xan\artige6 mehr.

iflhnlic^ oerbalt eö ficb mit ten »ideen, \vd(i)C ,,Tempo dl

Gavotta" überfchrieben ftnb. So tft nicht mebr ber Xanj in feinem

urfprüngtichcn üScfen, fonbern ein in Seroegung unb jRbpthmus an

bcnfclben erinncrnteö, hober ftilificrteö Xonbilb.

i^icfelbe (Jrfcbeinung jrietcrbolt fich in bcn euiten S5achö unb

jpdnbele, forcie fpdter in ben Snftrumcntalirerfen Jpapbnö unb

???o^art^, hier insbefonbere bezüglich bee D^ienuett.

Sorellis fünftes iöcrf: ,,Sonate a Violine e Violone o Cem-
balo, a Roma 1700", rcelcbes jn?6lf .^ammcrfonaten für »Bioline

folo enthalt, ^^eigt gan^ in ähnlicher 'IBeife, iric tit oier crftcn

^onatentreife beö ^^ccifters, tie öt^rmgebung ber firchlichen fonjobl,

olß ouch ter ireltlichen ^njtrumcntatmufiE^. X;ie erften 6 »Sonoten

in vierteiliger 3?iltung (nur bie fcchüe vionate entbdlt als fünften

Xcii eine ,,Follia'' mit 16 ^Variationen)'' finc nacf) bem 5}iobu5 ber

^irchenfonatc, bic übrigen tagegen nach bem ber früheren Sommer;

fonate gcftaltet. 3n ter crfton jpdlfte tiefer »Sammlung tritt alfo

(Eoreüi, bem 'Seifpiel Zorcllis unb 2lnt. "Beracinis folgcnb, nun auch

für bie Umbiltung ber Äammerfonate nach 3}?a§gabc ber Kirchen;

fonate entfchieben ein. T:abei legt er aber ben Schrcerpunft ber

Äompofition in tie 'Biolinjtimme.

Sie bisherige polppbone '^iltireife bes Sonatenfageö jeigtc ba6

'^^rin^ip ber moglichften (Gleichberechtigung aller «Stimmen, n)oburch

1 «Spntagma muf. Xeil m, 2lbt. 2, 6. 25.

2 ^r. I unb ^7?r. XII bicfeö Op. 5 finb in V. iHIarfc«. .,Maitres classiques

du Violon'' erfd)icnen.

3 3}on ^erb. Daijib in fifiefter Searbeituni) j^etau^gecjeben.
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fccr SJioltne eine foorbtnierte ©teüurtg jugetriefcn n?ar. Die ©ctgc,

in eine er|le unb jweite eingeteilt, cx\(i}kn nur infofern beoorjugt,

alö fte fül^renb unb leitenb auftrat. 2)ie crften 2}erfucf)e im ©onaten«

fac^e für eine SSioIine aUein mit 23a§, benen wir hti garina unb

gontana begegneten, jeic^en baöfelbe ^'))rin5ip: 25eibe Stimmen booten

ftc^ biö ju einem gerc>iffen @rabe bo6 ©leic^geiricbt unb fonjer*

tieren fojufagen miteinanber. 2(ucb in SSeracinie ,^ammerfonalenn)erf

(Op. 3) ifl noc^ burcbauö btefer (Stanbpunft fcflgebaltcn. UccelHnt

mac()t bicr^on in feinen 33iolinfonaten mit einfacher Sapegleitung

eine 2tuönal)me, unb nacf) if)m, tr-enn aud; nur teiln^eife, ^lorelli.

Diefen beiben nun fcbtieft ftc^ ßoreUi an, inbem er bk ^2)ioIinpartie

in feinem fünften SißerF gteicbfallö beoorjugt, rooburcb ber 23a^ in

ein me^r untergeorbneteß, begteitenbeö ^Scrbottniö tritt. Jpiermit

war bie eigentlicl^e @o(oi23io(infonate gegeben unb jugleic^ bic enU

fcbiebene prinzipielle Sluöfcbeibung beö fpczififcf)en Q3iolinfagc6 (dbns

lic^ wie in Xorelliö Concerti gross!) inncrbolb beö ©ebieteö ber

3nfirumenta(Fompofition ocKjogen.

(^oretliö 6olo;@onüten behaupten in betreff ibreö oon tiefcrem

funfKerifcbcm dtnft befeelten ©ebalteö unb einer flibolleren 23cbanbs

lung ber ©eige unbebingt ben ^Sorrang t>or bcn fru(}eren g(eici)s

artigen ^robuPtionen.

2)aöfelbe gilt aucl) ^tnfic^tlicl) be6 fecbf^en unb legten ®erfes

^orelliö: „Concerti grossi con due Violini e Violoncello dl con-

certino obligati a due altri Violini, Viola e Basso di concerto

grosso ad arbitrio che si potranno radoppiare, Roma, Decem-

bre 1712." X)ie Debifation an ben 5turfurften 3o^ann 2Bill;clm

oon ber ^l^falj i]l oom 3. Dejcmber 1712 batiert.

£)b ober wieweit bie in biefer Sammlung vereinigten $l}?uftfs

flüdPe auf 3tnregung ber J^orellifcben ,,Concerti grossi" entflanben,

welfbe bereitö 1709, alfo brei -^a\)vt oor ben glcicbnamigen ^oms

pofitionen (Sürelliö im Drurf crfcbienen, ift nic^t feft^jf^ellen. I^enn

wir finb burcb ©eorg 9?Juffat barüber unterricl;tet, ba^ ber vO^eiflcr

fcl)on im 3al;re 1682 Concerti grossi Fomponicrt unb in feiner

25ef)aufung jur Sluffüibrung gebracht l^at. Sin 53crgleicb feiner

crfien gebrückten ^ompofitioncn (1683 u. 85) mit ben im 6. SGBerfc

vereinigten ^onjerten (a^t wobl ben Schluß ju, ba^ eö ficb in

bem leigteren jlßerf burcl)weg um fpdtere Äompofitionen beö 50?ei)lcrö

^anbclt, fagt ober r\ut}tt> SSeftimmteö über bie ^^it i^rer Sntf^ebung
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nu^. ^Schering trcift (6. 49) tarauf ^in, ta§ jebenfaüö einö unb

biiö anbere bcr ^cnjcrte quo Op. 6 [eben im ^a{)tc 1709 bcfannt

rDür, Qlfo 3 3af)re i^or fccr I^rurflcgung. 2luö aUefccm ergibt fic^

tie unge^roungetie 0(nnaf>me, ta§ iiloreUie *2>eroffentlichiing <2ore(li

in bem <5ntfchlufi"e, eine Sammlung g(eic{?artiger Soinpofitioncn

^eraue^ugcbcn, jum minbeflen bcftdrftc. 5Rotürlic^ wirb er bann

bic fcbon crifricrenbcn jrcnigfrenö teihreifc mit borin aufgenommen

^üben, i}at jcbocf) ebcnfo n^abrfcbeinlic^ nocf) neue l)in^ufompcniert.

(5ore(Ii6 Op. 6 entbd(t ocbt Äircben; unb mcr ^ammerfonjertr,

bcren ©eilaltung ^ur ^auptfacbe auf bcr bamals Liblid)en SInorb

nung berutjt. Sie oicr ^ammcrFcnjcrte befteben bemgemd§ flu$

einer SufammenftcKung 'oon ^^an^formen unb SonfaBen freier (Er;

finbung. Unterfcbeiben ficf) mitbin tk „Concerti grossi" binfic^t;

lieh ibrer dufjoren (Erfcbeinung nicf)t i^on ber ^njei;^ brei; unb oier;

fiimmigcn „Sonata" jener '^^ericbe, fo er(ialten fie tat) etn?aö

Eigenartige^ burc^ ik fcbon t?on Xoredi betrirfte Einfii^rung oon

<£o(d; unb 9\ipienltimmen. iDicfe Slnorbnung if! aber Ui dotcüi

roefentlifb abirricbcnb t)cn l^oredis ä^ebanblungsn?eife ber obligaten

unb affompagnierenben 3nftrumente. 91icf)t um »Soloftimmen mit

untergecrbnetcr 33egleitung^ fonbern um brei Fonjertierenbe ^l^artien,

vertreten burcb jirei •I)iolinen unb ein -IJioloncell, mit Jpinjufügung

einer b^^rmonieergan^enben 23ratfcbe, b^nbelt et fic^ in (Eorelliö

^cnjerten. X;ie beiben 9\ipiengcigen finb nur im Xutti befcbdftigt,

geben bann aber faft immer im fltrengcn Unifcno mit ben *golo;

llimmen. X'er 'Sag ift baber im irefentlicl^en oicrftimmig. Olur

in oereinjelten Sollen unb oorubergebenb finb bie 5Öiolinen in ben

Siipienftimmcn anbcrö gefübrt als tk entfprecf)enben »Soloiniirus

mente, rooburcb ficb benn ftcllenn?eife eine fecbsftimmigc 5?ebanb;

lung ergibt. 2)er „Continus' fubrt bie einfact)en gunbamental;

bdffe aue.

CO entfaltet ficb ein n:'ecbfelnbe6 S^onfpiet jn)ifc(^en ^wti unb

brei «Soloftimmen unb bem Snfemble, o^ne bo^ eö ju einem abfo;

luten 2^ominieren ber obligaten ^nflrumente fommt. X^cm jur

ülnrccnbung gebracbten Stile gcmd^ erfcbeint oielmc^r olleö mufis

falifcl) glcicbberecbtigt. ßinfacbbeit, Scblicljtbeit unb flare, feiges

ricl,^tige ^J^cftimmtbeit i]\ ein ©runbjug biefer SJcufiF. 3lber bcibd

bat fie jugleid) ctiraö oorncbm -yatbetifcbeö, eine geiriffe ©r6§e,

bie in bem ernft gemcffenen ecf)ritt frdftig gefunber ionfolgen firb
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außfpn'c^t. %xciikf} oerbinbet ficf) bamit ntcf)t feiten eine ein 5[)?onos

tonte f^reifcnbe ^tabiiiiät beö Sfuöbturfö, bie fowol^l in ber engbe;

grenjten 2i}?obulcition6manier, mie auc^ in bem oft gleic^ortigcn

5Ü?etrum bcö ^eriobenbaueö fu^lbor wirb, Sine n)ccf)felrc{(()ere

SOZonnigfaltigfeit in biefen 33cjie^ungen l^erbeijufu^rcn, voat ber fic^

anfcf)Iiegenben (Jpoc^e öorbcl^alten.

©enau hctVQ(f)Ut^ ifl l^ier tk 25afi6 ju orc^cftraler ©c^reibweife

gdegt. ^orclHö mebrflimmiger 3nf?rumentcnfa^ im fogcnannten

„Concerto grosso" würbe in ber Xat ma^gebenb für bie ndcbfie

gofgejeit (5r erinnert bisweilen ftarf an ^dnbelö Drc()efTer(liL

Diefer grof e 9}?cifiter trat wd^renb feineö längeren romifc^en 2Iufcnts

l^alteö in na^e SSejie^ung ju (SoreKi, unb e6 ift unoerfennbar^ bof

er befTcn met^obifct) normote 23e^anblung beö (Streichquartette in

fic^ aufnahm, um fie, feiner eminenten funfKerif(f)en S3cgabung cnts

fprec^enb, in gefleigerter SlBirfung für bie eigene fct)6pferifc^e ^^dtigs

feit ju verwerten.

Die Formgebung ber (Soredifcfjen Äompofitionen jeic^net fic^

burc^ ^eftimmtbcit unb ploftifc^e ^(or^eit üuö. Dieö ifl j'eboc^

nur im allgemeinen ju nef;men. Die aHmd^lic^e Detaifauebilbung

ber einzelnen *£onatentei(e, inöbefonberc aber bie beß erften ©a^eö

blieb ber go^ö^S^it übcrloffen unb war, wie fc^on crwdbnt würbe,

oorjugöweife baö SSer! ber beutfc^en ^onmeiftcr. 91ict)t6befto;

weniger ^at fic^ auc^ Worein ein SSerbienfl um ben ©onatenfag

erworben, unb jwar burc^ bie flare, überfiel) tlicl^e (gtruftur ber

einjelnen Xonfiudfe, fowie burcl) ben eblen, üorne^men 2(uöbrucf,

namentlich in ben 3(bagioe. 2luc^ ben 2illegrofd^en i^ mcijlt ges

baltene SlBurbe eigen, tk ein ©runbjug oon ^orelliö ffiefen fein

mocl)te, boc^ treten fie in^altlic^ gfg<^n bie tangfamen <Slu(fe

jurüdf. ^eilweife befielen fie auö einer r^t)tbmifc() belebten S^9"'^'^-

tion, bie, d^nlic^ rvk hei allen feinen 53orgdngern, inbeffen nicf)t

mcbr in bemfelbcn @rabe, etubenartig ift. X)ie^ gilt jebocl) nur

oon ben Xonfd^cn freier (Jrfinbung unb nic^t oon ben Xdnjen, hei

benen ber Xonfcger weit me^r fein SlugenmerE auf eine ange^

meffene »^anb^abung ber 9lbt)t^miF, olö auf bie wenig bahei in

$8etracl)t fommenbe giguration ju ricl)ten ^atte.

Sine befonberö ^eroorftecljenbe «Seite ber fpdteren Sorellifc^en

9}?ufiE beruht in bem SBobllaut ber ^langwirfung. Der 9}?eifter

fannte fein 3nflrument grunblicl;; er fcljrieb, auf bie bamal6 mit
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oeretnjelten 2(uönal)men jiemlicf) allgemein üblichen trci crften Sogen

ficf) befcf)rQn!enb/ auö ter Oktur beöfelben ^erauö unb er^ob eö

tüxd) feine breite, getragene unb fcbon empfunbene ^antilenc ju

einer Sleprdfentantin beö ©cfangeö. So ift freilief) bei i^m noc^

nicJ)t bie 5?telobif ber fpdtcren 3?teif!erjcit anjutreffen, bie in i^rcr

inbioibueUen unb jugteirf; mannigfaltigen Sluöprdgung oollig anbere

^unfit5iele »jerfDlgt. (Sorelliö 5}iufif i)at einen etn?aö aefetifc^

fpiritualiftifcben 3ug oon monotoner gdrbung, ber mit bem ^ixct)ms

ton feiner ^cit jufammenbdngt unb me^r ober «weniger quc^ Ui

allen anbercn bomaligen ^nfirumentalEomponifien burcl)f(f)immert.

ßorelli war rt)dl;renb feineö me^r al6 breifigjd^rigen r6mifcl)en

jffiirfenö in ber Sage, beibe (geitcn feiner ^unft, bie tivd){iii)c unb

rcelilicbe, ju allgemeinftcr ©cltung ju bringen. <Seine Seiftungen,

tic fiel) mit feinem ÄunRgcfcl)ma(f unb einer lieben8n)ürbigen, burcf)

3(nfpruc^ölofigfeit unb »Sanftmut ou(>gejeicl)neten ^erfonlict)Feit oers

banben, batfcn il)n balb jum bevorzugten Siebling auöern?dblter fünft;

lerifcl;er unb gefellfc^aftlic^er Greife gemacl)t. d'r unterhielt ein engcö

freunbfcl)aftlicl)cö 33er^dltniö ju ben 5}?alcrn (2ignani unb 5}caratti,

mit beren ^ilfe er feine leiben fc^aftlicl^e 2}orliebe für ©emdlbe burcl)

ollmd^licl)e Erwerbung einer rDcrtoollen ^ilbcrfammlung bcfriebigte.

2fn ber üorncbmcn @e[cltfcl)aft »rar ber Funftfinnige ^arbinal -^Metro

Dttoboni fein jpauptgonner unb greunb. 3n bem ^alaft beöfelbcn,

it»o er hi^ jum 2^obe feine ffio^nung l)atte, lie§ er aucl; oorjuge:

n?eife fein allgemein beipunbcrteß »gpiel ertönen, beffen ^art^eit unb

2Inmut oon bcn ^^itgenoffen ausbrücflic^ gerüf)mt wirb.

£!ttoboni war ber einflu^reicbfte unb mdc^tigfie 25efcf)üßer ber

Sonfunfl im bamaligen 9\om. *5ein ^auö, gemiffcrma^en ber

mufifalifc^e ?[Rittelpun!t ber ®eltf}-abt, mu^te für ben ?J}?angcl an

tonfünftlerifcfier ©cmeinpflcge entfc()dbigen. (Sreöcimbeni, SKitbe;

grünber ber arfabifchcn Slfabemie, beren S'^renmitglieb befannttic^

aucl) ©oei^e »rd^renb feineö r6mifcl)en 2lufent^alte6 njurbe, bericl)tet,

bü^ im ^aia^e beö ^"Prdlaten jeben i)}?ontag eine mufifalifcbe ^>ro;

buFtion ftattfanb, wobei X)ireFtion unb »Solofpiel ein für allemal

(iorelli jufielen. JJas S^rc^efter bcflonb au6 ben beften 9}iufifern

ber <Stabt, unb tie 33oFalpartien würben t>on 9}?itgliebcrn ber fir;

tiniffl)cn .Kapelle au6gefül)rt, beren oberftcr Sbef Cttoboni war.

I5ie balb ju l)obem S^ufe gelangten 3)?ontagömufiFen bcö ^arbinalö

bilbeten natürlich auc^ einen ^auptanjie^ung^punft für frcmbe
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.KunfJler, unb fo fonnte eö nicfjt fe^)len, bo^ ^onbel, fccr unerrcicf)te

^eroß beö biblifcfjen £)ratoriumö/ eine Sterbe bicfeß .Kunfttrcibcnö

njurbe, nacfjbem er in 9^om ^eiinif(f)er gcirorben war. 2)er biebere,

urfrdftige Deutfc^e geriet infceffen mit Q.oxcüi bei einer ber 3"=

fammenfunfte in einen Äonfh'ft, beffen mbQÜd)t Äonfequen^en nur

burc^ beß 3toiu'ner6 milb oerfof^nlic^eö SSenc^men oermieben rcurbcn.

^ponbel führte mmiki) in einer ber IDttobonifc^en Slfabemicn tit

Duoertüre ju feiner Dper ,,il Trionfo del Tempo" öuf, unb bo

doxclU \iic ^Biolinportie m(t}t jur Sufrieben^eit bcö ^omponiftcn

interpretierte, ri^ biefer il)m, l;cft{g wk er raor, bie ^Sioline auö

ber ^?anb, um tk oon i^m intcntionicrte 23ortragön)eife burcf; 23ors

fpielen onjubeuten. (Soreüie Ölntrvort n?ar: ,,Ma, caro Sassone,

questa Musica e nello Stile Francese, di ch'io non m'intendo." 3n

biefen milb obroe^renben Sßorten beö SDJeificrö offenbort fic() ouf f(f)6ne

äßeife bie ^unbgebung einer 25efc^eiben^eit, bie ben 5??ann oon

siBürbe nur ba6 in Slnfpruc^ net)men Idf t, waö if;m gebührt. @ie

beruht im ©runbe auf bem ®efut)l, welcbeö (Soretli bef^immte, bei

anberer Gelegenheit freunblic^ feine 93ioline auö ber ^anb ju legen,

aU fic^ wd^renb feineö ©pieleö eine Äonoerfation vernehmen lief,

inbem er, befragt warum er aufhöre, erfldrte, „er beforge bie Unters

l^altung ju froren". —
25ie üorne^mc SBelt wetteiferte um bie (5^rc, doteili alö i^rcn

@ofi ju bewirten, unb hei allen wichtigen mufifalifc^en (Jreigniffen

fionb er an ber ©pi§e beö Drcljeflterö. Unter ben burcl) ibren 9\ang

^eroorragcnben ^VrfDnlicl)Eeiten würbe er inöbefonbere oon ber

Königin ^^rifline au6geseicl)net, welclje nad; i^rer X^ronentfagung

ülom befucl)te. 95ei ben in i^rem ^aufe oeran halteten geftlicljfeiten

fam aucl) ein oon bem 33eronefer @uibi gebicljteteö unb oon ^^aös

quini fomponierteß allegorifcbeß Drama jur Sarfiellung, bei welcftem

niemanb anberß bat» auö 150 ^pcrfonen bef!ebenbe Drcl?ejler birigieren

burfte, alö unfer 53?ei|ier, S'incn befonberö warmen ^Sere^rcr l;atre

^orelli ferner an bem «pfaljgrafen ^bilipp ^il^elm bei 3i^ein, ber

i^m nic^t nur ben Xitel eineö 9}Jarc^efe üon Sabenburg oerlicl;,

fonbern ouc^ bie ©ebenftafel, beren 3nfc^rift oben mitgeteilt würbe,

an feiner SRu^efldtte im ^ant^eon aufridjten lie§.

Sorelliö SKu^m alö 33iolinif^ unb Xonfe^er brang fo fc^nell in

bie mufiFalifc^e ffielt, ba^ er balb ©egenf^anb allgemeiner 2(ufs

merffamfeit würbe. SSegabie Äunfljunger oon na^ unb fern
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irenbcten ficf) an ii)n, um feiner Sebrc teilhaftig ^u rcertcn, unb

tätige ^uii^i)antizt lieferten tem -"publifum Derfct)i€bcne unfc roiefceri

bolte iHuftagen feiner adercrten ijiel begel)rtcn ilSerfc. iTlactift ten

Crigtnalausgabcn erf^bienen Olachtrucfe oon ten oier erftcn «Sonaten:

fammlungen in 'ilmftertam, 'Paris unb Bonbon. X^ie gcfuchtefte unb

pcpulatüe feiner 'Scfcpfungen^ Op. 5, erlebte fcgar furj binierj

einanter fünf '2Iu5gaben. l^k)t eonatenPolleftion rcurte übcrties

ijon granceeco ©eminiani, bem Schulet (ioreüis, -^u Äen',ertcn für

«Streicijinftrumcnte nacb bem -Borbilcc ber „concerti grossi" (Op. 6)

umgearbeitet unb ^u Bonbon oer6ffentlict)t. Der Zitet ift: ,,XII

Concerti gross!, con due Violini, viola e Violoncello di concer-

tini obligati, e due altri violini e basso di concerto grosso,

quali contengono preludi, allemande, correnti, gighe, sarabande,

gavotte e follia. Composti deila prima e della seconda parte

deir opera 5 di Corelli , da Francesco Geminiani. London.

(Sfjne 5abrcs^ah(.~

Sine ^^'^arnturausgabe ber ißerfe ßorelliö (mit 2Iusfcf)lu§ oon

Op. 5) erfcbien in ^irei 5'^^i'^^*^"^^" gleicbfallö in £onbon unter

JKebaPrion bes 1667 in SSerlin geborenen XcnfeeerS unb ???ufif;

fd)riftrteUerS ijo^ann dhriftian 'Pt'pufc^, rcelcher eine JKeil)e oon

3al)ren in ber englifcben jpauptftabt lebte unb rcirfte.

X;ie Xitel beibcr 33dnbe lauten:

„The Score of the Four Setts of Sonatas compos'd by

Arcangelo Corelli for two Violins & a Bass" unb

,,The Score of the twelve Concertos, compos'd by Arc-

angelo Corelli. For tvvo Violins & a Violoncello , with two

Violins more a Tenor & Thorough Bass for Ripieno Parts,

vvhich may be doubled at pleasure."

Übrigens gab fctc au^erortenilicf^ lebbafte Zeilnabme ber ^TlufiU

roelt an Ciorelds .^cmpcfiticnen aud) ju galfififaten 'Beranlaffung.

3n ülmfterbam brucfte man 9 'Sonaten oon Slaoenöcrofti, njelcf^c

urfprunglicb -jU iKom (lö9.5j oeroffentlidit n:aren, unter (Ecrelliö

'•Jlamen nacb. (Ebenfo ift ein S^cft, ,, Sonate a tre", njelcbes als ein

1 ein 3"t!i«nofTe (SortüU, ber a(S ouS^fjetc^netrt iBirtuof« auf tem .^oriu

pipe (jrtorncffiff) galt, aber aud) Öeigtr trar, ali fcfdjfr an ttnx Zhtattx con

©cotmon^flelb roirfte unt) fid) nomenrlic^ fcur4> itn OSoctrag ber ^icreflt|'(f)en

^mpofttionen auSjeic^nete.
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,,opera posthuma" GoreUiö in 2lrtificrfcam erfcf)ien, QpoFri)p{)ifct)er

9]atur.

9}Jachten fic^ einerfcitß bie 23er(eger oiet mit (iovdlii 9}iufif

ju fcf}Qffcn, fo ergingen antererfeits an i^n felbfi fcf)meicf)elf)aftc

unb bringenfcc SInerbietungen t?Dn Qusa^arte ^cr. O^amentlid) lie§

i^m ber Äonig üon 5Reape( (^ngogemenfeantrage macben, bie er

jeboc^ cntfcl^icben übki)nU. 2;ie glucflicf)e »SteUung, rrclche er in

fRom cinnafym, bie i^m uon aUen Seiten entgcgengcbrad)ten jpulbis

gungen, enblicf) tk engen, mit Quegeieicf)neten üD^annern gefcf)lofTencn

^reunbfc^aftebunbniffe, — üIUq fcies macljt e6 erflarlid), rcenn er

bcn glonjenbiten Socfungen rcifcerüanb. 3ubem fc()eint es, als ob

(^oreUi feinem ruhigen, beftdntigen Ci^arafter gemd§ fein greunb

n?e(f)fe(nber (5]:ifienj rcar. ^'Jlan n?ei§ mit 23eftimmtbeit nur oon

einer größeren Steife, bie er nac^ 25eenbigung feiner «Stubien unb

unmittelbar üor ber 'JlicberUiffung in 9iom unternahm. Sie fuf^rte

i^n für einige 3cit nac^ Deutfc^lanb in bie S^ienfte beö baprifc^en

jpofee K

ilSie n?enig ßoreUi auci) boron backte, 3^om mit Oleapel ju oer:

taufcl)cn, fo fonnte er fcf)(ie§(ic^ boc^ nui)t um^in, n?enigflenö einen

Sefucf) in (eßterer Statt ju maclien, ba ber Äonig ben bringenben

2Bunfcf) ^attc, i^n ju ^oren. Sr macf)te fic^ auf tie 3Reife, welche

inbeffen für i^n oer^dngniö'^oll n?urbe, bo bit Grlebniffe berfelben

feinen Sebeneabenb trübten. Jpatte er eine Sl^nung baoon, al6 er

fic() «)eigerte, nacf) Oleapel ju ge^en, ober glaubte er bk Diioalitot

ber bortigen 'Siclinfpielcr fcf)euen ju muffen? Oleapel n?ar unbefcl;abet

beö SKangce, n)elcf)en *2enebig unb 35oIogna behaupteten, ju jener

'^iit bie mufifalifc^ bebeutenbfte Stabt ^^ctti^ns. Sie befa^ nic^t

nur eine frucf)ibare 2[Rufiffc^u(e, au5 ber eine SKei^e beruf)mter Üon;

meiner ^ertjorging, fonbern oor aUem in 2I(effanbro Scarlatti einen

ba^nbredienben ©eniuö. Uberbieö florierte bort bie ©efangefunft.

Daneben voax tk 3nftrumentalmufif in angemtffener äßeife ocrtreten,

1 (If)n;fQnbet berichtet im 2. ®anbe feiner ^änbfIbiDgrapf)ie (@. 387), fcag

(Soreüi auf feinen .^unftreifen (?) in Deutfcf)(Qnb rcdf)renb ber ^ai)xe 1680—1685

fic^ längere peit in Jpannotjer bei feinem Jreunbe, bem Äonjertmeifrer ^arineßi,

aufgeholten ^abe. Diefer Q3efucf) gef)6rt nid)t in baS ißereid) ber Unm6gfid)tett.

X)ocf) ifl eS jrcetfelhflft, ob SoreQi fid) roirftic^ fo lange in iDeun'c^Ianb auflieft,

wie f)ier angegeben ifl, ba anberen ^Jtitteilungen jufolge ber OTeifler fc^on gegen

Snbe 1681 nac^ ^f'^'i^" jurüdfe^rte.
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wie iviv QU5 5?urnei;5 Verübten erfc^en, obipc^l Oleapel gerate im

»Biolinfpiel ju feiner 3eit au^ercrtentlicftc (irfcf)cinungen ^erüorbrQc()te.

(SorcUi moci)U über tiefe -ijer^Qltniffc orientiert fein, fcenn feine ^ia^^

normen für ten Oleapler Jöefuc^ jcigen teutlic^, fca^ er fic^ nkt}t

fcem 3ufaII preisgeben iroKte. Sr ern^ohlte, um ficb in jebem §at(e

eines guten 'i^Iffornpagncments jU *^erfict)ern, jrcei erprobte äJioliniften

unfc einen ißioIonceUiften jU feinen iKeifegefd^rten, ot)nc jetocl^ fcoburd)

bie !ünfilerifcben Demütigungen abrcenben ju fonnen, rcelcbe feiner

darrten. 9]acb erfolgter ÖInfunft in Okopcl n?urben feine Äompofi;

tioncn aufgefüf)rt; boö Crcbefter ben?d^rtc fic^ fo vortrefflich, ia^

(iorelli, baocn iiberrofcbt, feinen acuten jurief: „Si suona ä Napoli!"

<go gut aber ia^ erfte X'ebüt t^onftatten ging, fo jrentg erfolgreich

xvax ia^ srocite für ^orcKt. (5r fpielte bei J?ofe eine feiner (Sonoten

auö Op. 5. Der .^onig, oielfeicht fchlecht gelaunt, r>iellcicl)t auch

mit übertriebenen Q}orftcUungen von ^orellis Äunft erfüllt, fanb

fich oeranla§t, mitten im (Spiel fces älteifferö fcaö ©emacl) ju oers

laffen, — eine ÜIrt fürftlicher Sourtoifie, ik ganj im (Jinf'lang mit

bcr rücffichfslofen, im ebcmaligen DIcapler jpof ausjeichnenben QBills

fürherrfchaft fte^t. 51och fchlimmer faft erging es (Sorelli aber, ol6

er veranlagt irurbe, in einer Cperettc ^carlattis mitjufpielen. 2Iu6;

fchlie^lich an ik ilechnif feiner eigenen Äompofitionen gcrco^nt, gcs

riet er bei einer bis in tic fünfte ?age ^inauffteigenben -])affage inö

»Stocfen, iras fofort von ben 50?itfpielern bemerft njurbe, (iorelli,

bem, n?ie rt»ir bei bcr ^Segegnung mit ^dnbel fo^en^ in feinem

beimifcben ^>crufsfreife jene falrblütige, über fo manche ^Berlegens

^eit beö ^'ebenö ^inwegl^lfcnbe iKu^e feineörcegö feblte, geriet auf

frembem fünjllcrifchen Terrain in 'Berroirrung. Sr »ermochte fie

nicht me^r ju bcivdltigcn unb fpielte bas folgenbe ^tüc£, tic 'Bor;

Zeichnung überfehcnb, aus Csbur ftatt Omoll. <Scarlatti lie§ ein

„Ricomminciamo"! erfchollen. Slllein eö ^alf nicl)tö, unb ber

romifche @aft mufte ficf> eine $Serichtigung gefallen laffen. 3e§t

xvax tü^ ^a^ ber 23efchdmung voll; ßorelli n?u§te nic^tö Sefferes

JU tun, als fofort in aller Stille abjureifen. X)od) tic <Seele beö

iOkifterö vermochte fiel) nid^t mieber i^on ben erlebten Sinbrücfen ju

befreien. Jilllcs beutet barauf ^in, ia^ i^m ferner ba^ notige *Selbfts

vertrauen fehlte. Sr njohnte ficf) gegen anbere .Künftler jurücfgefegt,

unb insbefonbcre ein 33iolinfpieler namenö 'Baientini aus glorenj,

bcr tro§ geringerer i!eiftungen iie JJIufmcrffamfcit ber rimtfc^en
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9}?ufiffrctfe erregte, fleigerte feine 93er|limmung. (Soreüi öerficl in

eine förmliche 9)?e(ancl[)o(ie, bie ben fReii feineö Sebenö oerfurjte,

benn er flarb bolb barouf om 12. 3önuar 1713.

(ioxdU würbe im gebruar 1653 ju gufignano hei 3mola in ber

SRomngna geboren. 25ie (Elemente ber 50?ufif lernte er oon bem

pdpfllic^en ÄopeUmeiflter 9}Zatteo igimoneUi, on beffen '^Ulk fpclter,

bo bie SJioline oorjugön^eife fein Sntereffe errcecfte, SBaffani trüt

©ein Seben rcor burct) 9}?d§ig!eit in jeber $8ejie^ung au^gejeicbnct

^dnbel pflegte i^n mit fotgenben ^Borten ju fc{)ilbern: „@emd(be,

bie er umfonfl fe^en fonnte, unb ©parfamfeit waren feine ?ieblingös

neigungen; feine ©arberobe war auögefuc()t bürftig, für gewo^nticl^

trug er fic{) fc^warj unb ^ing einen blauen SWantel baruber, babei

tief er immer ju gufe unb machte ndrrifct)e 5ißeigerungen, wenn

wir i^n bereben wollten, oucl) einen 2Bogen ju ne^men.^' (Seine

©emdlbcfammlung fowie fein bebeutenbeö 33erm6gen — eö wirb

ouf 50000 ^aler angegeben, — oermacl)te er feinem greunbe, bem

Äarbinat £)ttoboni, ber t^a^ ©elb inbeffen an bie 23erwonbten beö

Äunftlerö »erteilen lie§. Doö ^oc^fie unb fof^lic^fle 25efi§tum aber,

beffen er fiel) erfreute, tk V)on i^m ju ^o^erer 25ebeutung erhobene

Äunfl beö 93iolinfpiet6, tjcrerbte er auf feine @cl)uler, t>on benen

bie nam^afteflen ©eminiani, Socatelli, <Somiö, S3aptifle, (Saflrucci,

(Sarbonelli unb 50?offi finb.

Der altef^e »on biefen, ©iooanni 25atti|ia ©omiö*, geb.

1676 im ^iemontcfifc^en, fafte fcl^on in jungen '^al^xen ben (5nts

f(l;lu§, SKom ju befucljen, um ficif) unter (Sorelliö Einleitung bem

©tubium ber ^Biotine ju wibnien. ©ein regeö .Kunflintereffe führte

i^n aber auc^ nacl) 53enebig ju 2lntonio 'iöiüalbi, ber bort atö DirePtor

beö Äonferüatoriumö „della Pieta" eine wicl;tige mufifalifclje ©tet?

lung befleibete. (5r na^m tk (Jinfluffe beiber fÜJeifler in ficl^ auf

unb fu(()te au^ beren ^Bereinigung eine befonbere 9\icl)tung ju ents

wicfeln, welclje für bie üon i^m begrünbete piemontefifcbe ©cl)ule

entfcl)cibenb würbe. 3n ber S"rricl)tung berfelben ifi: ©omie' .^aupt«

ocrbienfl' ju fucl)en, benn fie würbe, mt bk weitere Darflcllung ers

geben wirb, t>on großer S[Bicl)tigfeit für bk oiolinfpielenbe Jißelt.

1 ^e'tiö gibt if)m, jebenfoß§ aui SBerfef)«!, ben 33ornamcn ^orenjo. X)u

obigen eingaben finb Dlegliö „Storia del Violino", Torino 1863, entnommen

iiorenio foCl ein SBruber »on if)m gemefen fein, ber ebenfalls 25iüHnifl war.

». '3BafieUtt)«fi, ©ie QSioünc u. il^r« 5D}ei(^er. 7
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©eine eigenen ^d)uUv waren u. a, ©iorbini, Sectoir, tnebefonbere

ober ^pugnanf.

5Rocl)fcem ©orniö ft^ ju Xmin nicbergetoffen, übertrug man
t^m bie gunftion be6 ®oloi?icIinifTen unb CrcIjeflerbircBtore an ber

^offapelle, beren Seiflungßfd^igf'eit er burc^ fein intelHgenteß JlBirfen

wefcntUc^ ^ob. 2(lö S^onfe^er rvav iSomiö unbcbeutenb. <£cine

SSiolinfonatcn finb üon bürftiger ^^efchaffenbcft unb o^ne allen ^unfJi

geholt. Sr ftarb am 14. Qlugiif! 1763. Über fein Siiolinfpiel finbet

fiel) in 55aillot6 2}iolin)"cl;ule folgcnbcö 3^tat oon Hubert le Blanc:

„(Sotniö, ^])ugnaniö Jebrer, trat in bk ©cljranFen; er vereinte 5}?a;

jef}*5t mit bem fcl)Dnfien S3ogenflri(l)e in Surepa (!), überfcl;ritt tk

©renje, wo man leicht fcl)eitert, uberfiieg bie flippe, iroron man

fhanbet, mit einem ©ort, er gelangte ju bem fc^&nflen '^kU beö

55iolinfpiclerö, jur Spaltung einer ganjen O^ote. (5in einziger Cogens

flric^ »ral^rte baf einem ber SItem ausbleibt, wenn man

nur baran benft."

2llö nam^affcficr 9\cprdfentant ber (5ore(lifcf>en »Schute barf

§ranceöco ©eminiani gelten. ®eb. 1680 ju Succa, würbe er

jundcl)fl »Scl)uler eineö gewiffen ^arlo 3lmbrogto Junati, genannt il

Gobbo, in iO^ailanb. (gobann begab er fiel) nacl) 9iom in bie Se^re

Sorelliö. 5Racf) ^Surnet) l)dtte auclj Sllcffanbro ©carlatti tdtigen 2(n;

teil an feinen mufüalifchen «Stubien genommen, ©eminiani bracl)te

e6 ol6 3}iolinfpieler unb ^omponift für fein Snfirument ju einer

ungea'»6l)nlifl)cn Seiilungefdhigfeit. Slro^bem fcf)eint er al6 3}iufiFer

gewiffen unerläßlichen 2lnforbcrungen nic()t cntfprocben ju ^aben.

StBenigfienö jiimmen alle 23ericl}terftatter barin uberein, ba§ er nic^t

imf!anbe gcrocfcn fei, ein Drc^efier onjufu()ren, bo feine unrul^ige,

ma§lofe «Spielweife fiel; alljufel;r in ben ©egenfd^en beö Silenö unb

3lletarbieren6, olfo in ber SInwenbung beö „Tempo rubato" gefollen

l;abe. «©o muf te er in Olcapct, wo il)m ta^ 2(mt beö Äonjertmeifierö

übertragen worben, biefc gunftion fcf)lie§licl[) mit berjenigen eineö

S3ratfel)iften üertaufel)en, weil er, anflatt bem Orc^efier eine ftcl;ere

©tü^e ju fein, baöfelbe oielme^r burcf) feine XempowillFur in ^er;

wirrung brachte. 3(uc^ in Sonbon, wo^in ficl^ ©eminiani 1714

wanbte, um bort eine bauernbe Sjciftenj ju begrunben, ocrmoc^te

er fiel) nie^t olö £)rct)eflerbirigent geltenb ju machen. Sr wor ^ier

^auptfdchlicf) al6 ^2Jiolinle()rer, Xonfeger unb mufifalifc^ t^eoretifel)er

«Sc^riftf^cller tätig.
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©eminianiß gcfamtcö Scbcn unb Sffiirfcn la^t eine eigentums

lic^e 9)?ifcl)un9 unüermittetter ©egenfoge erfennen. (5r war aU ^Soto;

fpieler in Bonbon ^oc^gefd;Q§t, unb bocl) mocf^te er oon biefer Sigcns

fc^oft ücr^altniöniQ^ig »renig ©cbraucf); fein 9)?ufifertum ernjieö fic^

lörfen^aft, unb »üieberum war er Äunfiier genug, um on fein 2(ufs

treten hei S^oft tie 23cbingung ju Fnupfen, ba| er nur fpieten

»erbe, wenn Jponbel i{)m affompogniere, ba eö öu§er bicfem in

£onbon niemnnb oermogc, ^r gerat in materieHe ScbrängnitJ, bie

i^n überhaupt wifact) im lieben »erfolgte unb einmal fogar inö

©efiingniö führte, unb a(ö fein 6c^u(er unb Gionner ©raf Sffejr

fid;'ö angelegen fein la^t, if;m eine eintraglic()c ÄapeUmcifierflelle

in 3rlanb ju t)erfcl;affen, Icf;nt ©eminiani bat 2(nerbieten unter

bcm Sorwanbe ab, ta^ er Fat^olifcl) fei unb bocf; unm&gtict) feine

Steligion gegen bie protefiantifc^e oertaufcf)en f6nne. 3nbeffen wirb

(bei ©erber) hinzugefügt, ba§ ber eigent(icf)e ©runb n?o^l i(it> ©es

fu^l ber Unfd(;igf'eit für einen berartigen Slßirfungßfreiö gewefen

fei. ^Qnd:)et> in ©eminianiö Seben beutet auf ein forglofeö eic^s

ge^enlaffen ^in. SBic o^ne ^(an unb golge tut er batb biefeö, halb

jeneö. (5r gibt Unterricht, fomponiert, t>erfa§t t^eoretifcfje <£cf)riften,

fpielt gelegentlid; offentlicl;, ge()t aber üor^ugöweife feiner Liebhaberei

für ©emdlbe nad), mit benen er einen oeriufibringenben .^anbet

treibt. Unb fo fliegt fein langet ?eben ^in, ol)m bo| er eö ju einer

ertrdg{icf)cn Sjriftenj bringt, d'r befd}(o^ fie ju I5ublin am 17. ober

24. September 17G2, aU er fict) befud;6wetfe Ui feinem *£cbü(er

9^. Dubourg auf()ielt. Offenbar t>erfianb ©eminiani nic^t bie

©unfi beö Qlugcnblicfö ju nugen, 23ei feiner SInfunft in Sonbon

mu§te er um fo gro^ereö 2(uffel^en burcf) fein ©piet unb feine Äoms

pofitionen erregen, alß man bort nirf^t im minbeflten üerwo^nt war,

benn baß 5Öiolinfpiet lag ju Slnfang be6 18. 2fö()rl^unbert6 bafelbft

nocf) fel)r im argen. <Sel;r balb würbe bieg freiließ anberö. Sonbon

fd;wang fid; fd;neU jum Slborabo frember ©cfangös unb Snfiru;

mentatüirtuofen empor, bie fcf)arenweifc in ber britifd;en ?Kefibenj

erfcfjienen, um i^re Äunft g(eic^) einer feltenen Sffiare mit ©o(b aufs

wiegen ju laffen, unb fo ^atte ©eminiani in ber gotge mit manchen

feiner ©enoffen unter bem 2)rudf einer bebeutcnben ÄonFurrenj ju

leiben.

©eminiani ^at eine nicljt unbetrdd;tlid)e 3lnja^l oon 33iolins

7*
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fompofitioncn, fonjo^l ©onatcn olö ^onjertc, gefc^ricben^ So

offenbart fic^ in t^ncn ein fotifccö SlBcfen, jugtctc^ aber ouc^ ein

S)?Qnge( on ooütg burc^gebilbetem ©efcfjmoc! unb ©c()6n^cit6gefu^l,

bcr fic|) ganj bcfonberß in einer unfic^iern 5Be6önb(ung ber melobis

fc^en unb rbt;t^mifcf)en SSer^dltniffe fühlbar mac()t. Diefe @cf)n>dcf)e

bcr ®cminionifc()en ©eiflteöprobufte ^at fcf)on 95urnet) richtig erfannt

unb ongebeutet. SKenn aber ber engtifc^e Äunfiricfjter oon ,,t>er5

tregenen, witben (Jrgie^ungen^^ biefeö Äomponif^en berichtet, fo füblt

man fic^ jum Sßiberfprucfje aufgeforbert. Sffiir mochten feine SOJufiB

c^er unfertig, unregclmdfig unb edfig nennen, a(ö v^erraegen unb

mlh. S[ßal^rfcf)einlicf) ^at S3urnci) bie (Jigenfcfjaften feineö ©pielß

unn)inFur(irf) mit auf feine Äompofitioncn übertragen. Unter bens

fetben befinbet fic^ ami) eine ^Bearbeitung »on ßoreUiö, feinet $e^;

rerö, ^iolinfonaten Op. 5 alö Concerti grossi (für 6 ©timmen).

©eminianiö Slrbeiten entbehren einer fc^onen ©inntic^Feit. (5ß

fe^tt if)nen an ^rdgnanj, ©ebanFenfraft, UnmittelbarFeit beö 2(uös

brudF6 fotrie an naturlicf;em melobifc^en unb mobu(atorifcf)en §(uf.

Unb hk in feiner 50?ufiF etwa burcf)brecbenben fpmpat^if(f)en SOJomente

erfc^einen oiel me^r alö ein (Jrgebniö angeeigneter alö urfprunglic^er

SluöbrudPöweife. ©te^t fomit feine probuftit»e XdtigFeit bem ©e^alt

nac^ gegen bie feinet £ef;rer^ Q.oxcüi, on ben er firf) oielfac^ ons

(e^nt, cntf(I)ieben jurüdf, fo jeigt fie boc^ ben gortfcfjritt roefentlic^

gefieigerter 53iolintec^niF. X)a§ biefe i^n in l^o^em ©rabe nic^t nur

praFtifcf), fonbern aud; t^eoretifcf) befc^dftigte, beweifi feine SSioIin«

fcl;u(e. Unter ben 3tatiencrn xvav ©eminiani ber erfle, n?e(ct)er ein

folc^eö üiolinpdbagogifc^eö SlßerF oerfafte^. (56 erfc^ien 1740 in

1 2)ie woQftdnbigen 2}crietcf)nifye ber SDerfe ©eminianiß, fomie oßer »fiter;

^in noc^ üorfornmenben $8iolinfomponiflen ftnb in %itii „Biographie universelle

des musiciens" ju ftnbcn. QJergl. in betreff berfetben aud^ bie neuereit beutfd^en

OTufifIcxifn, fomie ßitnerö dueüen-'^erifon.

2 JRan i)at gerciffe tf)eürctii'cl)e 3Bcrfe beg 16. 3öf)rf)unbert$ o(ö 93totinfd^uIen

bejeid^net. @o j. Sß. ^ong ©erleS „'iXRuftca teutfc^, auf bie groffen »nb ffeinen

gepgcn" (1532). J^iefeS !2ef)rbud) ifl ober, nsie bie onbern gleid^ortigen Srjeug;

niffc jener ^ext, feineßiregS eine 93ioIin:, fonbern eine „©eigen";, b. i). eine 2}iola:

ober ©amben;@d)ute. 2IIg ditefle, im X'rucf erfcf)ienene SSioIinfcftule bürfte bie,

mit einer 93ioIafcf)ule jufcimmen »on bem berüfjmten englifc^en ©ambenfpieler

(§f)riflopt)er ©impfen 1660 f)erfluggegebene ju be^eid^nen fein. 2)er jtitcl tautet:

„A brief Introduction to the skill of Musick. In twoo Books. The first con-
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englifcf)er »Spracl[)C unter bem Xitel: „The art of playing the

violin, containing rules necessary to attain perfection on that

instrument etc."; London. 2)iefe SSiotinfcfjute erlebte furj ttac^s

einanber mieber^ottc 2Iuf(agen in (Jnglanb unb gronfreicf); ouc^

eine beutfcf)e Uberfe^ung würbe 1785 ju 2Bien oeranfialtet, ohvoof)i

Seopolb SO?ojörtö treffliche 23iolinf(^ule injtt)ifcl^en (1756) jum 33ors

fc^ein gePommen voar, — ein $8en?eiö me^r, t^a^ fie i^ret ^dt otö

ein 0efcl)Q^teö unb 9efucl)te6 £ef;rbucl) galt.

Der Sn^alt beö SlBerFeö ^anbelt in 23 «Paragraphen »on ben

Elementen beö SSiolinfpielö, ndmlic^ oon ber Spaltung ber ©eige

unb beö 23ogen6/ oon ber gingerfe^ung, t>on ben Xonleitern in üers

f(l)iebenen Sagen, Xrillern, SScrjierungen, 3(rpeggio6, Doppelgriffen

ufw. ufn?, SSKan fie^t, e6 ifi eine Darftellung beö folgericl)tigen,

auö bem Sßefen ber 6ac^e abgeleiteten Se^rgangeö. X)k 25e^anb;

(ung beö (Stoffeö bleibt freiließ auf hat> >Ißefentli(l)fie befcljrdnFt. 3es

boct) bie gunbamentalle^ren, welche ©eminiani gibt, gelten l^eutc

nocl) wie bamalö. <So war benn (^orelliö frucl)tbringenbe Je^re in

i^ren ©runbjugen burc^ baö gef(l)riebene ?ßort ber '^its unb ^aci)i

weit oerfunbet.

©onberbar finb jum Xeil tk 25emerfungen, welche ©eminiani

in bem mit SSorliebe be^onbelten 2(bf(l)nitte über bie SSerjierungen

gibt, benn fie beweifen, ba^ mon ju jener ^dt, in realif^ifc^em

«Streben befangen, SlBefen unb Slußbrurföfd^igfeit ber SKufif UiU

weife nocl) in Dingen fuc^te, bie wir Icbiglic^ al6 Ornamente bes

tractjten. @o ^ci§t e6 in ber beutfc^en Uberfegung ber *Scl)ule:

„Der untere Xriller gefc^winb unb lang gefcljlagen, ift fd^ig eine

§r6l;licl)feit auöjubrücfen, furj unb fanft gefcl^lagen, fann er eine

jarte Seibenfcl)aft bilben. Der 33orfcl)lag oon oben taugt, eine 2(n;

mutigfeit, eine ^reube ober bie Siebe auöjubrüdfen. Der 33orfcl)lag

\)on unten f)at bk ndmlic^en (Jigenfc^aften. Der ^wirfer ifi fd^ig.

tains the Grounds and Rules of Musick. The second, Instructions for the

Viol and also for the Treble -Violin. The third edition enlarged. To which

is added a third Book, entitulad, the Art of Descant or composing Musick in

Parts, by D. Thom. Campion. With annotations thereon by Mr. Ch. Simpson.

London, printed by Will. Godbid for John Playford, at his shap in the Inner

Temple, 1660." 9)^it ^ej,\<i)ünQ ouf tlt 93io(ine tntl)hU hai üBfrf folaenbc

5Ibfd)ntttf; „Instructions for the Treble -Violin" unb „Seyeral lessons for the

Violin, both by Notes and Letters."
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oerfcbiebene Seitenfcboften auejubrucfert, j. 23. tcn 3crn ctcr tie

/perj^afttj^feir, irenn er frarE unt lang ift. greute unt) ^"fi^if^fn-

^ett, trenn er Eür^cr unb febrcdc^er ijt. Sie §"^^1)*/ ^^" *Scrbru^

ober baö Älagen^ rrenn er fc^r fchirac^ ifl unb bie Dlote t?erftär!ct

trtrb, unb enb(icf) Sufi unb 2lnmutigPeit, rrcnn er Furj gemacl)t unb

bie Olcte jortlicf) j^erftarFt rcirb, ufit)/^ I^iefe fpefulatioe Diicl^tung,

trelche if;r »Seitenftüc! in ber «Scf^ubartfcben Q.\:)QtaUtx\\'üi ber 31ons

orten finbet^ mac^te inbeö bcilb einer i^erllanbigcren '3Iuffüffung ^Ma§,

unb fcf>on in O^io^artö 'Sictinfif u(e, iic nur fecf)'5e^n 3«^rc fpdter

erfcMcn, finbet fiel) feine »Spur me^r baoon. Überhaupt ge^t ber

beutfcfje 9^ei|Ter nicf)t nur grunblic^er, fonbern auch rationcKer ju

3SerFe. (So eifert er j, ^. gegen ben bama(5 nocf) üielfacf) üblichen

^

unb auc^ tjon Gjenüniani ausbrucflicf) empfohlenen 23rauef), bem

Schüler baö (Griffbrett ^ur (JrleicMerung ber Intonation einzuteilen

unb mit Strichen ^u i^erfefien, inbem er fagt: ,,3f^ F^mn ^ier jene

ndrrifc^e Je^rart nicf)t unberührt (äffen, bie einige Se^rmeifler U\)

ber Untern:eifung i^rer ?cfirlinge oorne^nten: n?enn fie ndmlic6 auf

ben ©riff ber Q3ic(in if;re8 Scf^uierö ik auf flcine 3ette(cf)en ^ins

gefchriebene Sucbftaben aufpicken, ober n?o^l gar an ber Seite beö

©riffö ben Crt eineö jeben ^^onee mit einem flarFen 5infcf)nitte

ober wenigfienö mit einem 9\i§e bemerfen. jpat ber Schüler ein

guteß mufifalifcf)e6 ©e^or, fo barf man fiel) nicbt folcl)er ^luefchroei;

fungen bebienen: fehlet eö i^nt aber an biefem, fo ift er ^ur 9}?ufiE

untauglich, unb er roirb beffer eine jpoljajrt al6 bie 53iolin jur

^anb nehmen/'' I^agege^ gibt D^Jic^art berjenigen Jpaltung ber

^Jioline, Ui trelc^er fiel) iat> Äinn recbtö üom Saiten^alter befinbct,

ben 'Borjug, red^renb ©eminiani fchon le^rt, ia^ taQ .^inn be5

Spieler^ auf ber linfen i^acfe ber -Violine ru^en muffe, mt es

oUein zn?ecfmd§tg unb richtig ift. XJer praftifc^e ^^eil oon ®emi;

nianiö '2iolinfcbu(e, beftehenb in 12 »ßioh'nubungen, fann nur einen

fe^r relatitJen -lüert beanfprucl>en. Ss ift biefe ^^^artie, n?ie in ben

meiften berartigen iBer!en, bie bei ireitem fc^irdchfle Seite. 21b=

gefe^en ba^on, ta^ eö *)U ben Unmcgtichfeiten gebort, in fo engem

9^al)men auc^ nur anndbernb tat Ubungematerial für 3Iugbilbung

be6 Scl)ulerö ju Fonjentrieren, rcirb gen?6hnlic^ ber ^^e^ler einer

* 5- ^' '" T. Gross, .,Nolens volens Violin Tutor" 1695. (Davey, History

of English music. 1895)
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fprung^aftcn ober toct) ju fcf)nc(( fortfct)rcitenbcn golgc gemacfjt,

unb btefc Ubctftanbc jeigcn fiel? auc() in ©eminioniö >gci)u(e;empeln.

3Iugcr feiner 33iolinfd)ute ocr6ffentlic()te ber Äunftler noc^ anberc

tl^coretifclje fficrfe, üon benen ^ier nur „Guida Armonica o Dizio-

nario armonico" (1742) unb „The Art of accompagnement" etc.

(1755) angefahrt feien. I5a6 erftere Sffier! foU md) getiö' 33er;

fic^erung feinerjeit |ur 95ereicf)crun0 beö ^armonifcljcn «£a§e6 btu

getragen ^aben, — eine 25c^ouptung, fiar beren SKicfjtigfeit unö bcr

fronjofifc^c Slutor ben SSeiretö fcf)u(big bleibt.

^on ©eminianiö >Sct)ü(ern nennen wir ^ier SO?ottf;ie«) Du«
bourg, geb. 1703 in Sonbon. <ix roav ein notürlic^er *£o^n beö

Xanjmeiflcrö 3foac. ©eine !ünfllevifc()e ?aufba^n eröffnete er otö

^nabe bei bcm „mufifolifc^en Äo^lennuinn''' ^ol)n ^Britton, in beffen

9}?ufiPfaat er, um gcfc^en ju werben, ouf einem (Stuf)(e f}ef)enb, mit

(SoreUiö Äompofitionen bcbutierte. 2Ilö ©eminiani 1714 nac^

Sonbon Fam, würbe Dubourg fein @c()ü{er unb hUbetc ^ui) ju einem

bebeutenben >8iolinif?en. 93orjug6weife foU er ficf) im 33ortrage beö

garten unb ^>at^etifc^en auögejeicf)net ^aben. 1728 würbe er on

<Btdk (Soufferö jum Äapeümeifier in Dublin, 1735 jum Kommers

mufifuö be6 ^rinjen öon StBdeö unb 1752 a(ö ^^acOfoIger S^f^i"9ö

jum DireFtor ber Fonigt. 9}?ufiF ernannt. 5Son feinen ja^treicfjen

Äompofitionen würbe nic^tö gcbrucFt. Sr flarb (nacf) (Derber) in

?onbon (nac^ ^po^t {„ Dublin) am 3. Suli 1767.

©ein ©c^üler 3o^n (5tagg foll il)n an gertigFeit unb ©es

wanbtl^eit übertroffen l^aben. Derfelbe oerlor, mc ©erber bericl)tet,

burc^ übermdfigeö ©tubieren ben 33erf}anb unb enbigte im 25eblams

^ofpital, welcljcm er 1742 übergeben würbe.

Sin weiterer ©cl;uler ©eminianiö iji ?0?ic^ael ^^rijltian

geflting, ber in Sonbon geboren würbe unb am 24. 3uli 1752

fiarb. (5r war Fonigl. .^ammermufiPer, um 1742 ÄapeUmeifier in

Ranelagh Gardens unb SJZitbegrünber bcr ?onboner „Society of

Musicians" jur Untcrfiu^ung beburftiger 5?ZufiFer. (Einige 33iolins

werfe fowie 5)oFalFompofitionen oon Ü)m finb beFannt.

Sine anbere 5Sebeutung alö ©cminiani gewann für baö SSiotin«

fpiel ^pictro ?ocatelli. Sr i^ mit Slücffic^t auf fein britteö

ffierF „L'arte del Violino, XII Concerti cioe, violino solo con

XXIV Capricci ad Libitum etc.", welcl)e6 in Olmfierbam (1733

nac^ Setiö) erfc^ien, alö 93ater beö mobernen SSiolinoirtuofentumö
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onjufefien. Sa jetocf) bas ißirtuofentum erfi im ireitercn 5ßer(Qufe

bcö 18. 3Qbrf)untcrt6 ju einer 5}iac^r rourte, fo erfporen roir eine

nähere 25etracf)tung oon Jocatetliö ern^a^ntem 5BcrF auf fpater unb

toffen c6 an biefer <^UiU hd einem furzen Uberblicf feines anbers

treifen »Scf)affenö bercenben. -2(u§er mehreren 'Sammlungen Con-

certi grossi, oon bcncn tit crfle, op. 1, im 3o^rc 1721 erfcliien,

finb 12 ^ammerfonaten für 23ioIine uut 33q§, gefolgt loon einem

Capriccio (op. 6) auö bem ^al}rt 1737 für unö oon ^ntercffe.

£)ie Urteile über tiefe 2Ber!e finb merEirurbig oerfcbieben. getig,

ber ein rcarmer 25en?unbcrer ?ccatcUiö ift, erfldrt, ia^ feine ^Senaten

unb ^onjerte 'ooii grajiofer ^been finb unb ficf) burcf) elegante

gaFtur ^croortun, unb über t^at> je^nte 5BcrP beö ^omponiftcn,

„Contrasto armonico", n?elcheö ,,Concerti a quattro" ent()dlt, fügt

er ^inju, eö gelte für bie fcbcnfie SIrbeit Sccatelliö unb jeicf)ne fic^

burcf) ©efü^l unb gute ^armcnie au6. Slucf) '2orcf)i in feiner

öfter jitierten 2Irbeit über bie italienifc^e 3nfirumentalmufiF ift

feineö Sobe^ 'ooli. Sr nennt Socatelli neben bem jüngeren ^eta:

cini, Xartini unb 55iooIbi qH jpauptoertreter einer ber gidnjenbften

^perioben ber italienifcf^en vKufifgefcbicMe unb ber 5Kufifgefcbichte

überf)aupt, i^crgleicfct bcn »Stil bereite feineö erflen ÜBerFeö mit bem;

jenigen jpdnbele, ben er fogar an 25elebt^eit ber Seicf^nung, Sc^roung

ber Seibenfc^aft unb 2lbn)echflung übertreffe, finbet in feinen

weiteren ^IBerFen noc^ eine bebeutcnbe ^^^eiterentroicflung unb feiert

oor allem fein op. 6, ik 12 Äammerfonaten für 5ÖicIine, bie tro§

gcroiffer Cpfer an ia^ rein tecbnifcf)e Clement burc^ ^att)t ber

Äcnjeption, '2?eroe unb <Scf)Dn^eit n?a^re 9}?ufter italienifcf)er ^n;

ftrumcntalfunft feien.

3?ian wirb fagen bürfen, ta^ Xorchi ^ier irie an anbern

^Stellen feiner oerbienftooUen Qlrbeit, oeranlo^t einerfeit6 burcb bie

trarme 25erc»unberung ber mufifalifcben großen 53ergangcnbeit feineö

33aterlanbeö, anbererfeitö burcb bie betrübcnbc Q3crnachldffigung, bie

bie mobernen Italiener gerabe i^rer nationalen SKufiF ongebei^en

taffen, ben 9??unb etwaö oolt nimmt. QScnigftenö wirb fein ?ob

burcf) bie Slusfü^rungen ©cherings wefentlicf) mobifijiert, ber in

Socatelliö Äonjerten, wie auch ber 53erfaffer be6 oorliegenben

JSucbeö, ben ©ehalt ber (Eorellifcbcn nicbt wieber erreicht finbet,

fowie oon fleinlict)er '2Irbeit, mangelnber fonftruftioer Äraft, du§ers

ticken Sffeften unb jwar auebrucfeooKen, aber nur ju oft in
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rocincrlictje @ent{mentQlit(5t jurucffallenben 5}iittc(fQ^cn rebet. 2Iuc^

boö Urteil ©(f)eringö, ba| JocotcKi oietfacf) quo ber glcicbicittpen

£ipcr SInrepungcn fcl^opfte, unb bQ§ er ein „(eibcnfcl)aff(icf)er ^ro;

grammufiFer" lüor, fpricf)t iiicf)t für eine flarPe unb urfprungtic^e

fcb6pferifcf)e Äraft. <S(f)lte§(icI; burfte nod) boö rafc^c unb bouernbe

33erfcf)n?inben feiner SBerfe oom (Scf)aup(aig ein freitief) nur mit

53orficf)t ab^uvDcSgenbeö ©ijmptom fein, — Sin t)ubfc^c6 Santabite

QUO ber erflen ©onote beö 6. SSerfeö teilt ^orc^i in ber @. 53

genannten «Sammlung mit.

Über SocQtelliö oufere Sebenöumf^anbe ift nur wenig befannt.

^u SSergomo 1693 geboren, würbe er frubjeitig oon feinen Altern

«QC^ SRom gefcl^icft, um bort (^orelliö Unterrictjt ju empfangen.

^act) mehreren 9\eifen lief er fiel) in 21mfferbam nieber. jpier mact)U

er fiel) burc^ Sinricl)tung fle^enbcr, oon i^m geleiteter ^onjertc oers

bient, mit benen er ben ®runb ju einem regelmdfigen 6ffentliel[)en

9}lufifleben ber altberiil)mten jponbelöfiabt legte. Die Äunfifreunbe

Slmjlerbamö liefen eö bagegen nui)t an SSeweifen Qufricl)tigfier

ffiertfcl)d^ung fehlen unb legten beim Slbleben beö ^unfilerö, wie

c6 beim SScrlufie teurer ^erfonen gef(l)ic^t, '2rauer5eicl)en on. Socq;

telli flarb 1764.

^pietro (nac^ ^o^^ 2(ngabe ^proöpero) Safirucci, geb. 1689

ju 9^om, trat 1715 alö trefflicl)er SSiolinif^ in bic Dienf^e be6

©rafen 95urlington, ber ibn nac^ ?onbon jog. ^ier ubernal^m er

bic Sireftion beö italienifcben Spernorcbejierö unb tat fic^ ha

fonbeiö olß ©olofpieler in /pdnbelß £)pern ^eroor, in benen i^n

Quan^ 1727 ^orte. Slngeblic^ foK ^oflrucci ba^ aJJobelf ju

^ogart^ö „enraged Musician" abgegeben babcn. X)0(i) ift bic

@o(^e einigermaßen jweifell)aft. 9^iepen^aufcn, ber jperauögeber

üon ?icl)tenbergö Srfldrungen ju Jpogart^ö Äompofitionen, fagt über

bie betreffenbe Darftellung: „3n feinem Jpogart^fd^en SSlatte baben

bie Srfldrer fo oiele ©cl)wierigFeiten gefunben, ober t5ielmef;r finben

wollen, alö in bem oor unö liegenben, inbem fie fiel; weber über

bie .^auptfigur noc^ über bie 25eiwer!e oereinigen fonnen. Die erfle

©cbwierigfeit, welche bie Srflarer befcl)dftigt, ifl ber Olame beö ent*

rüfleten SSiolinfpielerö, SKoquet ^dlt i^n für einen Staliener, ben

boö ©eroufc^ öon Sonbon in SBut bringt; Olic^olö für ben bes

rübmten ^aftrucci, 3relanb aber, bem Jicbtenberg folgte, für 3o^n

gef^in (einen bomolö in Sonbon lebenben gloten; unb üboenfpieler).
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X^ae ©an^e ift, irie bereite Sichtcnberci vermutete, gcoien tic 3tas

lienifche Cper unt rrabrfcheinlicb cic^cn SaiTrucci gcric(>tet." (^aftrucci

^otte tas Unglucf^ fparer ira()nfinnig ju trcrten, unb man 6e;

bauptct^ ta^ fein ma§lcffr ^unftent^ufiaemu? tie Urfacf)C baoon

gen^efcn fei. 5r unterlog feinen Seiten 1769. (Saftrucci oercffents

Iicf)te 'jU Scnbcn jrDci >£onatenn?erFe unb 12 2}iolinfon')Crte. 2)ic

r>cn ihm in (2artiers .X'art de Violon-- mitgeteilte -^iolinfugc

oerrdt Feine ^eroorragenbe 3?egabung für bie Äompcfition.

(SarbonelU («Stefano), beffen ©eburteja^r unbeFannt tfl, folgte

1719, nachbem er fchon längere Seit in D\om gert)irFt, einer <5ins

(abung beö .<;erjcge v^on JKutianb nacl> Bonbon, ter ifm in fein

jpaus; aufnahm, -^us TanFbarFeit Fomponierte «SarboneUi 12 Q3iolins

foloe, iie er feinem ©onner iribmete. 1720 n?urbe er 5}orfpieler

bii ber neu gegrünbeten Sonbcner 5?iufiFaFabemie. günf ^ai^vt

fpdter gab er biefe ^SteUung aber auf, um ale S^rchefterfu^rer beim

Druri)s5anesil^eater einzutreten. X^ccb auc^ ^ier ^ie(t er nid?t lange

aue; er fcbieb auj feinem 'ißirFungeFreife au^, um fich an jpanbelö

Craicrienaufführungen \u beteiligen.

(Sarbonelli fcf)cint ein unbcftdnbiger S^araFter gett^efen ju fein.

3n fpdteren fahren gab er iie 5?tufiF gänzlich auf unb iribmete

fich bem -löeinbanbel, irobei er es bis 'jum Fcnigl. Jipcflieferantcn

brochte. Ulis folc^er ftarb er ^ocbbetagt im 3af)rc 1772 ju ?onbon.

Q}on ©io^anni 5??offi iü irciter nichts beFannt, als iü% er

nach ooUenbeter Sefjr^jeit bd dorelli fich in ben rcmifchen 5??ufiF;

Freifen burcf) fein '^iolinfpiel rü^mlic^ ^er^ortat, unb ta^ er fünf

ocrfchiebenc 'BerFe, teilö Sonaten, teils Äonjerte für bie ©eige

oercffentlichte. -^on jenen F)ebt Xorc^i tk im ^abrt 1720 »er;

offentlichtcn .^ammcrfonaten für 'Sioline unb ^a§ als befonbers

trefflich f)cx'C>ov. 2)ie öon il)m mitgeteilten Olotenbeifpiele erroecFen

ben ©unfch, eine ober \>it anbere ber ???offifchen Sonaten ber 3111;

gemeinheit iricber juganglich gemacht ju fehen.

Unter ben namhaften Q3ertretern ber dorellifchen Schule finbct

fich auch ein gran|,cfe, Q?aptirre iJlnet, in betreff beffen n?ir auf

ben -^Ibfchnitt über bas franjöfifcl^e -Z^iolinfpiel oerireifcn.
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3. ^ie t)enejtanei' unb fKorenttnec 5ötolinme{j?er

unb ^totinfompontlien.

€oreffiö ru^mrcic^eö ffiirfen ^otte bcr neuen Äunfl in Italien,

jumat in ben norblicfjen ^rooinjcn bcr ^albinfet, einen mdc()tigen

2(uffc^n)ung gegeben. @ie n?ar bereitö mit 93eginn beö 18. 3a^r;

^unbcrtö in aüe Seben6freife eingebrungen^ unb eö geborte gemiJTers

mo§en jum guten S^on^ cntiüeber Siiolinc ju fpielen, ober bocf) fuf

bieö 3nf}rument 50?ufif ju fe^en. 9}?itg(ieber t>orne^mer gamilien

fomponierten unb fpielten mit Fachmännern um bie ^IBette. ^6

fei nur an hie SSenejianer ©ebruber SÖiorceUo erinnert, bie fic(;

gieic^faUö ber 3nfirumentalfompofition jun^enbeten, obn)o^( baß

eigent(i(t)e ©ebiet if;rer ^dtigfeit bie 33ofa(fompofition war. 2(u(^

ber Äleruö, getreu bem alten JTperfommen, bie f(()5nen ^unfie pflegen

unb forbern ju Reifen, beteiligte fic^ nac^ wie oor mit @ifer unb

(Jrfolg an bcm gefc^dftigen Xreiben. ÜBieberum bietet bie mdrc^ens

^afte Sagunenfltabt 33enebig, welche bemndc^ft aufö neue wichtigen

2(nteil an bem Sntwirfiungögange ber ^Jiolinfompofition na^m,

für biefe (Jrfc^einung ein gtdnjenbeö 25eifpiel. 2)ort ^atte bie Xon?

Punfl: feit 23eginn beö 16, ^o^fljunbertö neben ber 9}?alerei einen

fruct;tbaren $8oben gefunben. Eingebürgert burc^ ben Olieberldnber

2(brian SßiUaert (f 1563) würbe fie oon beffen 9la(l)fo(gern

^tjprian be SRore, 2lnbrea unb ©iooanni ©abrieti,

dalbarai ixnb Sotti (fdmtlicl^ n)icl)tige 5Sertreter beö Äirc^enfiileö)

fortgeführt. SHö bk um 1600 aufgePommene Oper bann nac^

Öunbertid^rigem ©ac^ßtum me^r unb me^r in ben SSorbergrunb

fceö öffentlichen Sebenö getreten war, nahmen bie 9}?ufifer 33enebtgtJ,

obwof;( bie weitere (5ntwic!(ung biefer ^unfl^gattung vorjugöweifc

ber neapotitanifc()en @c^u(e überiaffen blieb, gleichfalls an ber

58ü^nenfompofition teil. Ser Olame ?Q?arcello würbe fc^on erwähnt.

25ebeutenbe oenejianifc^e ©pernfomponifien i^rer 3eit waren ferner

granceöco (Saoalli (etwa 1600—1676) unb SOZarc Slntonio

€e|^i (geb. etwa 1620 in Slrejjo, gejl. 1669 in 23enebig). Der

erfiere, ein @c^üler 3D?onteoerbeö, ^at 42 Opern gefc()r{eben, oon

(Sefii fennen wir 12. 3n ben 2Berfen biefer 5[)?dnner beginnen benn

i ^mei @d^c einer Monate ^albflraS (1700) teilt S. ^orc^i in ber Collection

Boosey mit.
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oucf) tie ^Biotinen eine jricMtgcrc 9\clle im Crcbeficr ju fpielen, aU

tf)nen bei iÜiontcoerfce nccb eingeräumt irurte. 9\itornetle unb

3n?ifcf)enfpie(e ircrten meift ten ^IJiolinen a((ein überlaffen, nicht

minber rcertcn fie ju 'IBirfungen befcntercr 2Irt, 5. $8. bei bem

Eintritt ber »Stimme cinee Qieiftcö, *^crirenbet, voo ftc lange 2(fforbe

außju^atten ^aben (jp. Ärc6[cl)mar „X^ie SJcnet. IDpcr ufn?.",

55icrteliQt)rfcfir. f. 9}tufi!iriffenfcf). 1892;. iotig jeigten ficf) ferner

in biefem ©cbiete Xcmmofo 2I(binont unbSIntonio 2}ioalbi.

Ser crfiere [djrieb 49, bcr leßtere 31 Supern. Seibe 3}idnner njoren

ober aud} fe^r fleißige 3n|trumcntQlPcmponij}en mit befonberer

23eöorjugung ber »Bioline, jpier {äffen fie ben Sinf(u§ ber ^oret^

lifcben »Sagireife erFennen.

Über bQ8 ?eben 3(tbinoniö, eineö 1674 geborenen ^Senejionere

(gefl. 1745), festen aUc naiveren OlacbricMen. 9??an ift burcl) bie

r>on i^m oor^anbenen ^ompofitionen, beren öoüftdnbigeö 2^er;

jetc^niö gctiö mitteilt, nur über feine Satigfeit 0I6 !Ionfe§er unters

richtet. Sof er nici)t i)?iufi!er r»on ^aci) »rar, barf mit ®ert?i§^eit

au6 bem xitcl feineö erften eonatenn^erFeö für 2 '^^iolinen unb

95a^ gcfct)(offen werben, n?elcf)er neben bem ^pit^cton „Musico di

Violino" bic au8brü(flicf)e 2?ejeic{)nung ,,Dilettante Veneto" ents

^Qlt. 5^icf)tsbeftoireniger jcigcn feine 2(rbciten ein ernfteö, grünb;

lieber »Etubium, unb im JpinblicE auf formelle 6jen?anbt^eit l)ait

er gleichen ^d)xitt mit ben nom^afteften ^omponiften feiner ^^it.

^terin beftcl)t aber aucb fein ganzes 'Berbicnf^. iJdbinoniö »Ütufif

ift r>on bcr pbilifierl)aftcrten Xro^en^eit. ^aum gelingt eö i^m

momentan einmal, fiel) über ben leeren ^Schematismus beö ^^c^rm^ns

n?efcns ^u ergeben, in bem er ^ielmc^r v>611ig aufgebt. X)ie leere

giguration tritt meift an Stelle melobifcl^er ©eftaltung, unb in

biefem (Sinne finb feine SlllegrofaBe rcicl^licb bebacl;t, trd^renb ta^

Slbagio ibn faft immer nur t?crübergel;enb befcbdftigt.

Xiiefcm Urteile fcblie^t ficb ncuerbings aucb Xorcbi an, inbem

er Sllbinoni fummarifcb unter benjenigen Äomponiften aufführt, tic

um bie Qßenbe bes 17. unb 18. ^a^r^unbcrts eine 2}erflac^ung

unb »Seräu^erlicbung ber inflrumentalcn ^))robuftion veranlagten,

bcr gleichzeitig burcl) (^orelli unb ben alteren »Serocini erfolgrcict)

entgegengetreten a^urbe. X>ic\t 5Öerdu§crlicbung betrifft tcilö tit

mufifalifcbe ©eringircrtigfeit ber verarbeiteten ©ebanfen felbft,

feile bae ö'^rmell;afte unb »Sc^ematifct)e if)rer iöerarbeitung. X)it)(t>
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mu§te einerfeitö jur 33{elfcf)rciberct, anberfeitö bo^u fuhren, bte ol6

nötig cmpfunbcne SKannigfaltigfeit in ^u§cr(icf)Peitcn ju fucfjen,

unter bcncn Uberlabung mit tecf)nifcf)cm Detail forcie boö Quöortenbe

53crjierungön?efen fpejied in ben langfamen 'Bai^en oorjuglic^ ju

nennen finb. 2(ber auc^ bie oft wicberFebrcnbe ^f^eigung gerabe bcr

öm grunblic^ffen oeroltetcn itQ(ienifcf)en Äunftler biefer (Jpoc^e jur

^rogrammufi! forcie i^re 23eeinfluffung fcitenö ber Dper f)Qngt fieser

hiermit jufammen, bö bie matenbe 50?ufif fon)oi;( dö bie molenbe

^oefie ober tk erja^ienbe SCRalerei Slbartungcn finb, bie nur ju

leicht Sluöartungen werben unb ftetö auf eine <Scf)n?dc^e ober Uns

fic^er^eit beö funfKerifc^en 3nfiinFtö, oft ganjer ^erioben, ^inbeuten.

Ubrigenö fpricl)t «Schering 2Ilbinoni ein nic^t unbetrdcf)t(ic{)eß mufifs

l^iflorifcljeö 3ntereffe in Jpinficf)t auf feine ^onjerte ju, tie eine oermits

teinbe ©teUung jwifc^en bem alteren unb neueren ^onjertftil einnehmen,

unb gibt rceiter an, ba§ wenigfienö einzelne feiner Äompofitionen,

fpejiell fein funfteö 5ß3erF, neben gebiegener ÄontrapunftiP oucl^

fcl?6pferifcl)e ^p^antafie offenboren. ®enn jebocl) getiö jufammen;

foffenb bemer!t, ta^ Sllbinoni me^r Xalent im ©ebiete ber 3ns

flrumentalmufiP alö in feinen Opern jcigt, fo muffen bie le^teren

tatfdcl)li(^ 9}iujTerftucfe unoerglei(l)ticl)er Sterilität unb Sangnjciligs

feit fein. Unnjillfurlicl; brdngt fic^ bie Srage auf, voo bie 33enes

biger ©ebulb unb ÜBo^lnjollen ^erna^mcn, um folc^e 23ü^nenn?erfe

ru^ig mit anju^oren, ba auöbrüdElic^ berichtet wirb, ta^ SÜbinoniö

Dpern fafl o^ne 2luönaf;mc über bie oenejianifc^e 23u^ne gingen.

£ö fc^eint inbeö, ta^ man in biefcm ^unft nicl)t ju onfprucl)öDo(l

voax; benn auc^ 25iüalbiö ^ompofitioncn, bie freiließ größere 25es

beutung für bie 5^iolin(iteratur beanfprucl)en bürfen, offenbaren

roeber md ^p^antafie nocl; poctifc^e Stimmung.

Slntonio S^ioalbi^, g{eict)fal(6 in ber jn^eiten ^dlfte beö

17, 3ö^t^unbertö in 55enebig geboren (gefi. 1743), war 2Ibbote, alfo

1 Die ^Kittfilungcn über 5DittaIbt erfd^einen im n)e|'entlid;en unüeränbert.

2>ie facr)(icf)en ©runbtajjen, auf benen ^ord)i foraie nud) ©d^ering (®efd> b.

3n(lr.:ilonjertS) ju einem worteilfjaftercn Urteil über ffiionlbi fommcn, finb nid;t

ab\t>fid)enb »on benen beö SJcrfafferS. ßg ^önbelt fid; »ielmefjr um eine »er:

fd)tebenarti9e SBeroertunß berfelben Thinge. Dem .r">crau?9eber fd^eint ouS bem

SJergletd^ ber iljm bcfnnnt geworbenen Urteile frül)ercr unb neuerer 2lutoren fo:

wie auö bem, mai er felbfi ton 93ii^nlbig Wufif fennt, l)er«oriuge{;en, ba§ er

JU benjenigcn 'Potenten gcl;6rte, benen ju einem n*nt)r()aft bebeutcnben Äfinftler
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SBeltgeiflttc^cr mit bem S3einümcn il preto rosso, bcn man i^m

fcineß roten ^aupt^aarcö wegen gegeben f)Qttc, 25te Sluöubung

fcineö tkxifaUn 23crufe6 fc^cint \\)r\ nk\)t fonberlic^ betoflet ju ^oben,

obivof)! nact) ©erber feine Oleigung jur ^öigotteric fo flarE n?ar, ba§

er ben SRofenfranj ni'c^t eber au^ bcr jpanb legte, hi^ er bie ^eber

ergriff, um eine Oper ju fc^reiben; benn e6 ifi un6 ein SJorfaU ou6

feinem ?eben oufbebolten, xvcUi)cx ernennen Id§t, wie forgtoß unb

gemdcbtirf; er ben fircblicben Dienfi verfab. (Jinflmolö, ta er feine

töglicbe 9}Zeffe loö, überf'am t^n bic Äompefitionöloune. £)^nc 23es

benfen unterbroc^ er bie prieflerlicbe gunftion, begab ficb in hk

(Sofrifiei, um bort feiner mufifalifd;en ©ebonfenbürbe fiel; ju ents

lebigen, unb fef;rte, nacbbem bieö gefcbe^en war, on feinen ^Ma§ jur

25ecnbigung ber Zeremonie jurucf. 2)ie @acl)e würbe notürlirb auf

ber ©teile anbdngig gemocl;t unb SSioalbi wegen biefcß Disziplinar;

oerge^enß von ber fir(t)licl;en 23el)6rbe inquiriert. 9}ian lief inbeffen

©nabe t>or 9\ecl)t ergeben unb fd^ritt ju bem bequemett Sluöfunftös

nicf^tö flb9ff)t aU bie ^dbigfeit unb baß SBebürfniS innerlid^et feelifd^er SSertiefung

be6 von xi)nen .^eroorgebrod^tm — bamit freilid^ baS 58cfte unb im l)il)txen

©inne einjig SBertooße. 3f^ f'" folc^« 9)?eufcf; ein fpefulntioer .Jlopf, fo rcirb

er rein dufjerlid) bctrad)tet «iefeg 9]eue bringen unb bicibnrcf; für feine ^fit eine

Jßebeutung erijatten, bie enbet, fobnlb bie tec^nifcben »on i^m verfuc^ten 97eue:

rungen, foiiteit fie in fün(l(erifc[)em Sinne ergiebig gemad)t »erben fonnten,

©emeingut geworben finb. X)er Äunflf)i(torifer, forceit er rein jviffenfd^oftlid)

üerfd()rt, wirb einen fold)en ^ünftler günfliger beurteilen, «(6 berjenige Sßetrad>ter,

ber neben ber f)if^oiifd)en 3?ebeutung, ja i'tber i^r, bie nienfd)lid):fiinfllerifc^en

2Bertc ouffud^t. ^Diüfjten wir ung bei bem Flomen i8eet()0üen junäd)ft böran

erinnern, bfl§ er <Pofauncn unb 9)?enfd;enftimmen in bie (Symphonie eingefi4f)rt,

S8ad)eSranfd)en, ö}ogeIjlimmen unb ©eunttcr „bnrjufleflen" »erfud;t, ben erflen

@onntenfa$ burc^ tl)ematifdK unb fonflruftiwe Erweiterungen bcreid;ert, »ie(e

neue Figuren unb ^ormonien erfunben b^be — unb weiter nid;t^, fo würbe er

unß bf^i^'d) fllf'cbgültig fein, fo fid)er aud; bnnn ein (5inf!u^ nuf bie mufifo(ifd)e

sprobuttion ber Wiu unb 9}ad)we(t feftjufleHen fein würbe. S)aö (Sntfd)eibenbc

ifl in jebem ^oße, ob jemnnb etwaß neue§ innerlid; @cfd;aute6 ju fagen i)at

unb baber mefjr ober weniger bewujit }u neuen QBorten, formen, färben, 3n--

flrunienten, Jiguren fommt, ober ob er alle biefe Dinge anwenbet, weit eö ibm
gerobe in ben Sinn fommt, ftc aniuwcnben, einer me^r ober weniger dufjer--

nd;en 2lbwed)felung juliebe. Der neue 9J?enfd; wirb fid; neu ougbrücfen, ober

bie blo^e Slnwenbung neuer Slußbrudömittel fd)afft nid;t6 9?cue§ i^on 2Bert. —
Eine beftniti\je (5ntfd)eibung f6nnte bei 23ivülbi nur burd; 6ffentlid)e Sluffübrungen

gegeben werben.
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mittel, if)n für einen ?Kcnfcl)cn ju crfldren, beffen Äopf r\kt)t ganj

in Drbnung fei. 2)oc^ erhielt er bie SBeifung, fic^ in ^ufunft fceß

5}?effc(efenö gnnjti(f) ju ent{)a(ten.

5Ber foUte im Jpinblicf nuf biefeö (Sreigniö nic^t glauben, bn^

S^iüatbi ein tieffinniger, gebanfcnreicl;er, t>on bcm f;eiligcn ©eift ber

Äunfl infpiricrter !Ionbid;ter gcroefcn fei? Unb bocf) evfcl)en »vir

ouö bcr S3efc(;affen{)eit feiner maffenl^aften ^ompofitionen, üon benen

in ber fonigt. ^prioatmufiffammtung ju X)reöbcn allein 80 53iolins

fonjcrte aufbetra^rt werben, ba^ nur bie ^olbe ©etrol^n^eit beö

Dafeinö atö Urfac()e einer fo firaflicfjen (5;traoaganj betracl;tet wers

ben Fann. @ciri^, SSioalbi war ein 93ielfcl)reiber in bcß ^iBorte6

oern?egenf}er 2?cbeutung. Qx gefrort ju jenen Okturen, tk im $8ci

filje bebeutcnber Xec()niE unb au§erorbentlicI;en §ormgefiI?ic!c6 immer:

bar jur ^"»robuftion bereit finb, oljne öiet nocf) 25ebeutung unb ®es

f)a{t beß J?eröorgcbracf)tcn ju fragen. 3n ber ^at enthalten feine

Äompofitionen (wiir faffcn ^ier jundcf)ft biejcnigen für 93ioUne inö

Sluge) nur feiten iKegungen tieferer d'mpfinbung, beocl^tenöniertcr

©ebanFenf'raft unb n)a^rl)after ^unf^n^eil^e. 3ur Jpauptfac^e ifl eö

hti i^m immer bie 5orm, \VQUt)c bcn mufifalifcljen ©ciji befcljdftigt.

.^ier aber gelang eö ^JJioalbi, einen nicl)t ju untcrfcljdgcnbcn ©influ^

auf feine ^ntQcno^cn auöjuuben. Sr ifi, um eö mit einem ÜBorte

JU fagen, wenn auc^ nicl;t ber *Scl)opfcr, fo bocl) ber 33erbeffercr bed

„Äonjerteö im italienifcl)en ©til'''', beffen gefamte ©truftur ju 3lns

fang be6 vorigen 3öl;t()unbertö ma§gebenb für alle Äomponiften

ol)ne 2lu6nal)me würbe, ©erber bemerft ricl)tig, ba| ä^iüolbi mit

feinen Äonjerten me^r alö 30 3ö^re ben 2!on in biefer Äunftgattung,

namentlicl; für bie üon D.uan^ unb 25enba beliebte 9}?anier ans

gegeben f)at. Dem i|i ^inju^ufügen, ta^ felbfi ein ©eniuö wie

3fOt). @cb. 23ac() eö nic^t t>erfcl)mdl)te, eine üleil^e (bcr 3al)l naci) 16)

53iüalbifcl)er 33iolinfonjerte für Äla^ier unb 4 für £)rgel ju bearbeiten,

offenbar in ber 2lbfic^t, bie leicbtflüffige formgcwanbtc ©a^weife beö

3talienerö für feine eigenen dl;nlicl;cn 2lrbciten ju üerwerten. Denn

ha^ ^a(t} mit biefen ^ilronffriptionen bem berühmten ^eitgenoffen

eine Jpulbigung l;abe barbringen wollen, iji um fo weniger an-

june^men, alö unfer ®ro§meif}er weber Wlu^c nocl; 9]eigung ju

folc^en /poflic^feitöbejeigungen l)atte, be6 Umflanbeö nicl;t ju ges

benfen, ta^ gerabe biefe 2(rbciten ju 23a(l)ö ^cbjciten unbefannt

blieben. @ie würben crfi in neuerer 3cit ber ©ffentlicl)fcit (^eipjig



112 grfter XtiU

hti ^Vtcre) übergeben, fo tQ§ Q3tr>atb{ geirif nirf)tö oon t»et öcr;

befferten 2Iuflccie [einer Äompofitionen erfQ(;ren ^at.

Sin Äunftgeifl xvie ^o\). (^eb. Sact) genieft boö fdtene 5ßorrec^t,

aücß auf feiner Soufbo^n t^m SSegegnenbe fic^ anzueignen, um eö

für bie Äunfl ju oerroerten. (Er t)at bie Italiener fictjcrlicf) fo gut

flubicrt, wie irgenb ein 2)eutfcf)er, unb j. 25. ouc^ »on SSioolbi ge;

(ernt, rvk man Äon^erte im „italienifc^en <^tii^^ fcfjreiben muffe.

greitic^ finb burc^ bk Umprdgung erft ?[Rünjen oon ©e^alt ents

ftanben. Ss fann ^ier um fo weniger tie 2(bficf)t vorliegen, einen

^ad) auf Sofien »Bioalbie jU feiern, je tiefer bie Äluft \f\, n?e(cl^e

beibe fOianner üoneinanber trennt. 5}?an oerg(eicf)e inbeffen einmal

ta^ 25ioüIbifc^c Äcn^ert, rcelc^es fUi) in ber ^"»rioatmufiffammlung

beö Äonigö oon Sachfen befinbet, mit ber $8acf)fcf)en ^Bearbeitung

unb fe^e, n)a6 auö bem burren >£feleft beö italienifcfjen Äomponiften

geworben ift^. -I2a(}rlicf;, xvie burcb 3auberfraft ifl f)ier ein fummers

Uc^ bcgrünteö ©raebeet in ein gefälliges ^lumenftücf oern^anbelt!

3e rreniger ^^bantafie unb 2iefe 'lÖroalbi in feinen ^ompofitionen

jeigt, bcfto erfinberifcl;er ift er in ^ilu^erlid^feiten aller 3lrt. dx f)at

Äon^crte für eine, jn?ei, brei unb öier SJiolinen mit Begleitung ges

fcl)riebcn, ik eine finnreicbe^ mannigfaltige unb baju ocllig fac^;

gemdfe 5Bcl)anblung ber Solopartien aufireifen. <£o e;:ifiiert oon

t^m ein Slripclfonjert (F;bur), in beffen mittlerem *Stücf (Andante)

bk fantilenefübrenbe ^I^icline *?on ber ^ireiten unb britten «Bolooioline

burcl) ^'piz'^icatcfiguren unb 2lrpeggioö begleitet roirb. (5in anbereö

Äon^ert für jirei 'Violinen i\i mit ber Intention gefegt, hk jnjeite

Solopartie al6 „(5cbo ber erften aus ber gerne''' erflingcn ju laffen.

2lucl) in ber ^nftrumentation griff Q3ioalbi ^u Oleuerungen, ik

eine 23ereicberung bce ^letcrits ergeben. Sroar l)atte fcI)on 2Ilbinoni

tüxd) ^Benußung oon Cboen bat Strci(l)orc()efler ju ergangen oer;

fucM unb ^tcretli in feinen Concerti grossi neben bicfen nocl) Jroms

pcten, auch tro^t jTporner ober ')}ofauncn gelegentlich jur 2lnrcienbung

gebracht. Silber erft 23ioalbi ging i)kxin infofern n?eiter, als er i^ers

1 Sätjnlicf) lüirb c6 ficf) mit ben onbern 33ivQlbifJ)en ^vcnjerten verfjatten,

XDe\6)t 58oc^ für ba§ Glasier bearbeitet f)at. 3" Spitta^ ®ac^:95icijrapf)ie

(i8b. n, <B. 984) finbct fid) bie 9?^itteilung, „baß bog jroeite .^loniert ber Ülacier;

Slrrangemente in 33icatbiS Op. 7, g^r. 2 ju ftnben fei, bog erfte itr Op. 3, ^cr. 7,

baS neunte in Strai^aganja 1". QJcn ben „Crjjelfonjerten" ®oc^:2Si»a(biö ifr

befcnbetö ber erfie Satp beS jn>eiten (AmioCI) bemcrfcnStDert.
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fit)(cbenartige S3Iaeinf?rumente in eigentijm(icl)er unb felbfidnbigcr

SBeife, gcU'öentticf) fcIicn in mofcernem ©inne inf^rumentierent, neben

bcm (Jnfenibte ber »£trcicl)er ücnvcnbcte. OUmentlicI) bebient er \ut)

ber .^orner unb £)bücn, gelcgenttid; ami) ber gtotcn, in bem angebcus

teten «Sinne. 2(ucf) t^tn '^aQOtt jie^t er ^crbei, laft i^n jeborf; nicl;t

immer felbjTanbig, fonbern meifi im (Jinflang mit ben SSaffen Quf=

treten. 5Sei au^crorbentlicl^en 2Intaffcn oerfüeg fic^ QSioolbi fogar

ju einem für feine ^cit feltenen Qlufgebot an Snfirumentalmitteln.

3n ber fonigl. ^rivatmufif'fammlung ju Dreeben befinbet fid; ein

^artiturüotumen, n)eld;e6 brei ju (J^ren beö Äurfurf^en griebricD

ß^rifltian von <Sa(l)fen bei bcffen 3(n»refen^eit in 93enebig (1740)

oon 53ivatbi fomponierte unb im „Pio Ospitale della Pietä" aufs

gcful^rte ^onjerte entf)dlt. X)o6 erfte berfelben ifi fotgenbcrmnjjen

inf!rumentiert: ,,2 Flaut!, 2 Teorbe, 2 Mandolini, 2 Salmo, 2 Vio-

lini in Tromba Marina, et un Violoncello." Sa«? britte Äonjert

^at bagegen folgenbe •ohüiQ obweicf)cnbe Snf^rumentation: ,,Viola

d'amour, Leuto e con tutti gl' Istromenti Sordini." Sergleidjen

ÄlangPombinationen n?aren bamatö in ber 3nRrumenfaImufiP, »renigs

fienß für Italien, t>ü(lig neu. ©onj wefentliet) unterfcfjeiben fic ficf)

wn ber 3nffrumentationön?eife ©. ©abrieliö unb beffen Olacfjaf^merö

58uonamente. Siefc 50?dnner benu^ten neben ben ©treicbinflrumen;

ten f)ouptfdcf)lic() tci^ Kornett unb bic ^^ofaune. §l6te unb Sagott

fommen nur ouöna^möweife oor, fo j. 93, Ui ?Ö?offimiliano 91eri.

Sd(;renb ber jweitcn ^dlfte beö 17. 3of)r^unbert6 blieb ber Snfirus

mentalfa^ in Italien ^auptfdd^licf) auf hk ublicljen @treid;infirumente

befc(;rdnft.

ilßie fe^r 23ioo(bi burc^ feine Einlage auf eine ^ereicfjerung du^es

rer 2(uöbrurfömittet ^ingeroiefen war, erfe^en trir übrigens aud()

auö einer 5}iitteilung Quan^enö, n?elcl)er im jpinblirf auf bie 23u^nen5

fompofitionen beö SÖenejianerö fagt, „er f)aU bd feiner 2(nn)efcnf;eit

in 3^om ben fogenannten lombarbifcfjen ©efcf)marf eingeführt unb

bie SRomer baburd) bergefJalt eingenommen, ba§ fie faft nic^tö (jdtten

^orcn mögen, waö nict)t in biefem @efcf)mac! gefc^rieben gen^efen''^

©erber fugt bem erlduternb l^inju: „Saö 23efonbere biefeö ©efc^macfö

befielt einjig unb allein in ben \>erf(l)obenen Slfjenten, ober in bem

Tempo rubato, beffen ficl5> ^^^ 53ioliniflen jegt ^dufig bebienen.

ißenn mon j. S5. boö ©ort Scben atfo fingen Idft*, ta^ jroor bie

«Silbe $es auf ben 9]ieberfcf)(ag fommt, aber eine fur^e ^ote ent«

tt. 5ßa fiele WÄft, Die 33iolinc u. il)re 5)lei)1er. 8
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^&it; unb hingegen bie (gilbe ;ben, eine lange O^ote, aber tm 2Iuf;

fchlog. 25eifpiele üon biffer SD?anier finbet man in ^ergolefeö ,Stabat

mater' unb nocf) neuerlich in einer 3(riette auö ,Cosa rara' oon

Martin/'

Ubereinfitmmenb f)icrmit bericf)tet filier in feinen Sebensbcfcf^reis

bungen berühmter ?Oidnncr: ,,Die Q3ir»albifcl)cn ^on^erte Ratten auf

Sluanj ouc^ einen n?icl)tigen (Jinflu^ alö ^empofitionen, dv nal)m

fie fiel) jum 5?Zufier. 1742 ging er nacl) 'tRom, voo eben ber burcf)

^I^ioalbi eingcfuljrte lombarbifctje ©efcljmad aufgefommen war; bicfer

®efct)macf ifi fein anberer, alö njcnn oon jreet glciiljen 9^oten tie

erfie um bie Jpalfte fürjer gemacht unb bcr jn?eiten ein ^unft hcU

gefugt lüirb ^/^

3(ucf) in ber ^])rogrammufiE f)Qt 53ioalb{ fic^ oerfuc^t, boc^ nic^t

in bem ^armloö naiücn «Sinn^ irie ^^-arina unb nacl) H)m ber beutfc^je

©eiger ^oi). ^ahh -IBaltljer^^ fonbern ouf an fprucbeo ollere äßeife.

3n feinem ,,Cimento dell' Armonia", einem auö 12 SJiolinfonjcrten

ju 4 unb 5 »stimmen be)lel;enben unb alö Op. 8 ebierten *Sammets

werfe, ifl ein <Btüd jur »Scbilberung eines *Secfiurmeö unb ein

anbereß jur Dorf^ellung einer 3ogb befltimmt. 23ei weitem bes

jeidjnenbcr aber für t>k in folct^er SKicl)tung üon SJioalbt unters

nommcnen ^Sef^rebungcn erfckinen bit oier erflen Äonjerte biefer

»Sammlung, xvdct}Z ber grunblicl}fi-en Xonmalerei gewibmet finb.

2llö erlduternbeö ^^rogramm ^at ber Äomponift benfelben oter tpie

eö fcl)eint fclbfloerfa^te ©onette üorangcflellt, rveUt)e bie ^reuben

unb Seiben ber 3al)reöjeiten erläutern. @ie beginnen mit bem

§rijf)(ing unb fc^lie§en mit tcm ÜBinter, unb in biefer 9icil)enfolge

bewegen fiel) amt) tk baju Fomponierten Äonjerte, üon benen jebeö

einzelne mit fpejieller SSe^ie^ung auf ta^ baju gehörige @cbicf)t eine

ber ^Q^rföjciten be^anbelt. 5ffiie forgfdltig nun ouet) ^ioalbi bd

feiner Tonmalerei ju ffierfe gegangen ifl, — eö mögen if)tn boc^

Zweifel baruber entfianben fein, ob man feine tonbiel;terifel)en 3ns

tentionen überall erfennen unb oerfieben werbe; benn er bejeict)net

1 über biffe ©pietmanicr bemerfre JCluon^ in feiner 5l6tenfrf)ule, fie f)abe

„o^ngefd^r im '^a\)Xi 1722" if)ren Slnfang genommen. 3"^'^*" finbet fie fid)

fc^on in ber erflen Jpdifte beß 17. '^ai)xi)Vinhtxti mefjrfac^ bei geroiffen Jlompo;

niften Cberitalienö, fo }. Sß. bei ©iogio 5)Zorini, @io». SSattiflo ^ontana unb

SJiütco UcceQini.

* 6. bieftn im folgenben Ülbfc^nitt 6bet baö beutfc^e SBioIinfpitl.
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hk cinjctncn 23crfe ber ©onettc mit 23ucf)flabcny n)elcf)c jugletcf) in

ben ^on^ertcn an ben entfprcd)enben ©teden ^rmerft finb, um fo

bcm «Spieler ^anbgreif(icl) ju ©emute ju fuhren, wo6 bie Xonfolgen

im einzelnen Solle öusbrurfen foQen.

95elu(ligenb ifl eö, tt?aö aUeö 53iüalbi mufifalifc^ barjufle((cn

fuc^t. ^pier eine gebrangte SJiitteilung baoon.

3n bem mit ,,la Primavera" überfcf)ricbenen Äonjert n^irb bcr

25eginn beß gru^lingö, ber SSogelgefong, ha^ 5}?urmeln beö 0.ndU,

ber 35Ug unb Donner, ber fcljlafenbc ^kQcr\{)ivt mit feinem treuen

^unbe unb ber oon einer ©cfjalmei begleitete Xonj }n?ifct)en ^irten

unb O^pmp^en mufiFolifd; gefd^ilbert.

Der ©ommer beginnt mit ber ermubenben J?i§e, worouf ber

^urfurföruf unb baö ©irren ber Turteltaube ertont. Darauf folgt

ber linbe SBefis unb ber jllurmifc^e Olorbwinb. hieran fcl)lie§en fiel;

klagen beß um feine SSoblfa^rt beforgten 23auern, nacl) benen im

finale ein furchtbares Ungemitter mit obligatem Jpagelfctjlog in

©jene gefegt wirb,

©emutlicl)er ift ber ^erbft auögematt: er wirb burc^ Xanj unb

©efang ber Sanbleute eingeleitet, in beren 5D?itte fic^ alebalb ein ins

folge beö äßeingenuffeö l)in unb ^er taumclnber 25ruber Suflig bes

merflic^ mac^t, worauf alle miteinanber fiel; ju einem erquirfenben

@cl)lüfeben nicberlegen. 2ll6bann ertönen 3agbrufe; bie j^reunbe ber

waibmannife^en löelufiigung fommen herbei unb »erfolgen ha^

flüc^tenbe Slßilb, welel)c6, toblic^ getroffen, jur erwunfe^ten $öeute

ber ©cl)ul^en wirb.

Snbliel) im öierten ^onjert erfolgt hk 6e^ilberung be6 ÜBinterö.

^undebfi oerfinnbilbliel;t unö ber Äomponift in Xonen ta^ ^itUxn

ber ©lieber hei @turm unb groft, fowie ta^ Umf)erlaufen unb

Slneinanberfc^lagen ber gu^e jur Srw^rmung, unb uberbieö bk oor

Ädlte flappernben ^ai^m. 9lael)bem t)k^ alleß grunblicl; außgemolt

ijlt, wirb un6 eine ©jene am wdrmenben ^erb oorgeful)rt, unb

l;ierauf eine @cl)littfcl)ubpartie, hei welel;er bie ungefet)i(ft 2(uö;

gleitenbcn natuvüd) nieberfallen. Xiit^ SJergnugen wirb aber alßbalb

oom Tauwetter bringenben «Scirocco unterbroe^en. Xna^ ©anje

fc^lieft mit bem tofenben Kampfe bcr auf t>a^ na^enbc Srül^jo^r

^inbeutenben UBinbe oller ^pimmelögegenbcn.

Doö 3ntercffontefic on biefen ÄompoHtionen m6c^tc wo^l bie

burc^ biefelben beroorgerufene äJcrmutung fein, bo§ fic moglic^ers
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iretfc ten 3(nite§ ju jpai^tns ^^^nhvc^dtcn^^ gccicben haben. I5ie

3bce, tiefen ©egenfranb für ein orotorifcbcs -23erf ju oenrerten, if!

allertings unglcid) c^lucflicher, als eine blc^ inftrumentale 3?e{)iint;

lung tesfelben, fcie be!anntlich aucb 2. *3po^r in einem fiimv^boni;

fcben '2Berf o^nc turcbgreifentcn (Erfolg i^crfucbt bat; tenn tas ge;

fungene äBcrr, unrcrftugt turcb anteurcnte Xonmalerei im Crcbefter,

oermog bei rceitcm me^r unt bcffer gen?ift"e menfcf)licf)C jpanblungen,

foan'e jene 23etracbtungen unb ©cniuteftimmungen, n^elcbe aus ter

2lnfcbauung tcs Oloturlebene ^eroorgcbcn^ jum bejeicbnenbcn unb

oerftdnblid)en 2lustrucf ju bringen. Dq5 eigentlich Unterfcl^ibenbe

jrcifcben tem italicnifcbcn unb beutfcben lonfeeer ift inteffen in

tiefem %aik tie protuftioe ^eiftungsfdbigfeit. J>ai}bn macljte in

feinen „^abreöjeiten'^ febr fd)6ne 9}?ufif, voat man r>cn SStoaltiö

gleichnamigem >22erF nicbt behaupten fann. Ceinc ©cftaltungsn^eife

ift ]^i(t wie in feinen antern jahlreichen Äompofitioncn reijlo?/

wenn ouch me^renteils ganj i^erftdntig. 3umeiil ift es tae for:

melle ©efchicf, fcn?ie tie iDielgcftaltigfeit tC8 für tie 'i^icline er;

fcnnenen -IViffagenircrFee, jrae bd 'Bioalti jur 3(ncrFennung auf;

fcrtert. ??ianche tiefer giguraticnen fint in technifcher JSejiebung

fcl)n}ierig/ jrcbei tenn ju bemerfen ift, ta§ tie ©eigenmeifter jener

3eit eine grofe ^cgengeiranttheit in 2(u5fuhrung gerriffer, jeet nur

noch feiten ocrfcmmcnter sHrpeggios gehabt haben muffen, hei tenen

ouf jete 9Ute ein befcntcrer etrich fcmmt, tok tie fclgenten )deu

fpiele jeigen:

^ Si

23tt?a(ti8 Äonjerte unt Sonaten jeigen eine fchcmatifc^ form;

fefle StruFtur t»on entfc^ietenem, fcharf ausgeprägtem £!uftu0. 25er

im jpinblicf auf Xcrelli, (Ecrelli unt Qilbinoni turc^ ihn beirirhe

gortfchritt beftc^t ^auptfdrhlich in ter breiteren unt tabei ftete flar

geglieterten (Entit»icflung ter 2lllegrcfdige. »Sie rvivt tmd} eine

freiere, mannigfaltigere, nicht immer leicht auefuhrbore giguration

belebt, tercn naturlicl? fich ergebente gi^lge tem @ang ter iÜiufifs

fiüde eine ungejrcungene ^eiregung »oerlei^t. 2Ilfo ouc^ ^ier, gleic^;

n?te in ter ^nftrumentation, bercirfte »Sitjalti eine rrefentlicf)« 9}?oti«

fifation, Sr »erooUftdntigte unt fertigte gleic^fam toö @eruft ter
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©onotenform unb oerfa^ baburc^ bic ^eitgenoffcn mit einem .Kunjis

npparot, beffen Slnivenbung eine ficl)ere ^afiö für boö weitere

©c^affen ergab. 5D?an ^atte burcf) 5öiüa(bi befiimmtere ^altpunfte

für bie Formgebung gewonnen unb fonnte, auf biefelben geflülgt,

um fo unbefangener fic^ bem Buge ber Snfpiration ijberlaffen, o^ne

^u fef;r burc^ t)a€ ,/2öie^' ber ©efJaltung in ^tnfprucf; genommen

ju werben.

SJiöalbi befleibete in ^Senebig, wie au6 ben 3;ite(n oerfc^iebener

feiner Äompofitionen ju erfef;en if^, büß 2(mt cineö Maestro de

Concerti am Pio Ospitale della Pietä, nacf;bem er einige Seit olö

23iotini|i in Dienten beö !^anbgrafen ^f)ilipp t)on ypeffen^Darmfltabt

gefianben unb bann 1713 in feine 23aterfiabt jurucfgefe^rt wor.

2)aneben führte er ben Xitel ,,Musico di Violino". Die ?e^re auf

biefem Snflrument oerbanFte er feinem ^^aUt ©iooanni 23atti|lta

^ioalbi, einem hei ber .KapeUe oon S. Marco angefl^eüten S^iotiniflen.

Daö „Pio Ospitale della Pietä" war eine ber t»ier Denejianifc^en

2i}?ufi!f(^u(en, ^ad) Sorb (Jbgecumbeß S^eminiöjenjen unb ^ül^^

SJJitteilungen bejltanben in ber jweiten .^dlfte beö oorigen ^af)X'

^unbertö ooUflanbige ^onferoatorien mufijicrenber Damen, bie in

ber Äircf)e ganje Oratorien aufführten. £ö waren Sißaifen^dufer,

üon reichen 23urgern ber ©tabt er(;atten. La Mercadante' war

beruf;mt burcf) feine (Sängerinnen, la Pietä burct) fein £)r(f)ejler.

3n legterem waren 1000 5?idbd)en, t?on benen 140 bie 3n|?rumenta(i

begleitung b(ii ben 2Iuffu^rungen oerfa^en. Dittcröborf berichtet

über biefe Äonferoatorien in feiner 2Uitobiograpbie: „$ö taugt nies

malö, wenn man v>on einer '^aii)c oor^er juoiet eingenommen iff.

yiic\)t nur in 2Bien f)(ittt icf; oorldngft gct)6rt, fonbern auct) unters

wegö erjdblte mir (£ignora 9J?arini, ta^ agl' incurabili unb alla

Pieta JU 23enebig ein Drcf)efter üon graucnjimmern wdre, baö fos

wo^l in Slbfic^t ber ^ingfiimme a(ö ber ^refution aüe £)rc|)efier

in 3fölien überträfe. .Kaum fonnte ict) ben Xa^ erwarten. 2(ber

wie fanb i(t) mict) betrogen! Die Äompofition biefeß £)ratorium6

war febr mittelmäßig; bie 93io(inen waren burcb baö ganje *Stu(f

oerftimmt, unb wenn eine 2(ria auö bem D fa ober E la fa fam,

1 ^of)(: „'•Moiaxt unb ^aybn in Bonbon." Cine «eneiionifd;« 9}Zunft'cf)ute

namens Mercadante ftnbe icf; fünft nirgenb Angegeben. Ti'ie vier befannten

^lonferüatorien QSencbigö wnren: Ospitale della Pietä, Ospetaletto, gli Mendi-

canti unb gl Incurabili.
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griffen bic 23ioUnfiimmen um einen 5tcf)tels ouc^ njo^l 33iertetton

ju ^oc()^'''' Sinen Überrefl biefer Snflitute fanb ©po^r nod) 1816

bei feinem 2(ufent^altc in Qienebig oor. Sr fogt baruber: „Um
oier Uf)r befucf)ten voix tk jum ginbet^aufe gehörige ^ircl^e, wo oon

bcn weibiicfjen ginbtingcn eine SOJeffe gegeben würbe, Doö £)rcf)eficr

unb ber (5^or waren ou6fc^lie§(icf) t>on jungen SKdbcfjen bcfe^t;

eine alte 50iufif(ebrerin fc!)lug bcn Zah, eine anbere offompagnierte

öuf ber £)rgcL So gab ba me^r ju feben atö ju boren^ benn Äoms

pofition unb 9luöfubrung waren g(eic() fcbtecbt. Die 9}?dbcben binter

ben ©eigen, gloten unb Jpornern nabmen ficb fonberbor genug ouö;

t>ic Äontrabaffijiin Fonntc man teiber nicl)t feben, weit fie f)inUx

einem ©itter oerfterft war. Unter ben «Stimmen gab cö einige gute

unb eine befonberß merfwurbige, bie hi^ jum breimal geRricl)enen g
fang; ber 53ortrag war oon allen abfcbeulic^." ^eute ifi oon biefen

53?ufiffcbulen faum nocb etwaö iabrig, unb auc^ wobl jur '^iit

ibrer 931ute b^ben fie ^obcre funjllerifc^e SSebeutung nic^t gebabt.

Die einjige un6 befannte namhafte ^erf6nlicl)Feit wenigflenö,

welche au6 bem Äonferoatorium della Pietä b^^^o^ging, war bie

SSiolinfpielerin Siegina ©trinafacc^t, jene Äunfllerin, für welcl;e

50?ojart in ffiien bie B dur-©onate mit ^iolinbegleitung fom?

ponierte. SRegina ®trinafaccl)i, eine ber bebeutcnbfien ^2)iolins

mrtuofinnen be6 vorigen ^o^rbunbertö, würbe 1764 ju £)fiiglia hd

9)?antua geboren. @ie fpielte mit Sluöjeic^nung neben berübmten

Äünfilern im ^arifer Concert spirituel, machte 1784 eine grofere

^unf^reife nac^ Deutfcblanb unb oerbciratete fiel; 1785 mit bem

SJioloncelliflen 3obönn Äonrab ©c^lidf, jperiogl, ©otbaifcbem ^onjerts

meifler. ^\ad) beffen Xobe lebte fie in Dreöben unb fiarb bort 1839.

?eop, 9}?ojart bericbtet über fie: „@ie fpielt feine 5lote o^ne Smps

finbung, fogar bei) ben ©infonien fpielte fie 2111eö mit Sjcpreffion,

unb ibr Slbagio fann hin Wlcn^ä) mit mebt Smpfinbung unb rubren*

ber fpielen al6 fie; i^r ganjeö Jperj unb ©eele ift bep ber 5S}?elobie,

btc ftc vortragt; unb ebenfo fcbon ifl ibt 2;on unb aucb ^raft beö

S^oneö. Uberbaupt finbe, ba§ ein grauenjimmer, tk XaUnt M/ J^tt

mebr 21u6brurf fpielt aU eine 9!)?annöperfon/'

1 6in dfjnlicbeg, bocf; oflgcmeiner Qi^alUmi Urteil flnbet fi^ in O^eicbarbtS

mujlffllifcbfi" ilunflmagojin 93b. 2, @. 17. — ©enauew 0?ad)ricbten über bie

Äonl'ervatorien SSenebigg tnti)(iUen ^iflerö „2B6cbentHd;e ^ad)x\d)tin", ^obrg. 2,

@. 17Ö ff.
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2lbgefe()en oon tiefen oeneiianifcf)en 9}?ufiffcf)u(en, t>k mit gcs

ringen Slußno^men voof){ ^ouptfdcJ}lic^ für 6rt(i(f)e ^Scburfniffe ha
vc(t)net rvaxcn, jog S^iüolbiö perfonlicfteö 3(nfcf)en einjclne bebeutcnbe

auön?artige Zakntt nad) 5iencbig. Sffiir fof^cn fcf)on, ba§ ^orniö,

bcr <Scf)üler Sorclliö, 53iüalDi Quffucf)te. 2lu§er tiefem füljrt ©erber

einen Deutfctjen: Daniel Zi)co)(>t)ii Zrcu^ (er f)Qtte feinen 5flamen

italianifiert unt nonnte fiel) bemjufolge aud) gebete) a(6 <£cl)uler

93i\)Qlbiö an. 3n bicfem ^ufömmen^ange mag eine Olotij SO?. 23rcs

netö (Les concerts en France sous l'ancien regime) über eine

fonft^ n)ie eö fcl)eint, unbefannte 93ioliniflin ^la^ finben. ©ie lau;

tet: „M"'' Tasca, Venetienne, de la musique de l'empereur, se

presenta le 8. Septembre (1750) avec un concerto de sa com-

position, jdans le goüt de Vivaldi'."

Der 9\ic^)tung Siüalbiö oenranbt iff ber oenejianifcl^e Snffrus

mentalfomponifl gronceöco Qlntonio 23onporti (geb. 1678,

gcflt. 1740). 2(ucf) er bietet ein bemerfenörccrteö 25eifpiel für bic

rege S3etei(igung beö Dilettanti6mu6 on ber 93iolinFompofition. iÜJit

®elbfiben)u§tfein nennt er ftcf) „Nobile dilettante e familiäre

aulico di S. M. Cesarea", bejüglic^ feiner ©teUung am 5l53iener

^ofe. ^ö finb t>on i^m oerfi1)iebene, bem bamaligen ©tanbpunft

angemeffcne 3)iolinn?erfe im Drucf erfcl)ienen. @ie laffen öoüige

fünfilerifc()e Durcbbilbung erfennen; tod) fann oon einem bcf^ims

menben ^inf(u§ ^Sonportiö auf bie ^ntn^icflung ber üon i^m vers

tretenen Äompofitionßgaltung feine 9\ebe fein, yiad) <B(t}cxir\Q ifl

bieß Urteil hal)\n ju ergdnjen, ba§ 23onporti6 ?KufiP on eigenen

onfprec()enben ^ügen fomof;! melobifc{)cr al6 r^pt^mifcljer 2Irt nic^t

arm ifJ. 2luöfu{)rlic^er finbct man ebenbort fein auö 23tolinfoni

jerten befte^enbeö Op. 11 befprocl)en.

Sin weiterer oenejianifcl)er ©eiger iflt ©iorgio ©entili, ber

um 1708 33iolinifl an ber l;erjogl. Kapelle bort xvav unb [uf) 1714

noc^ im Dienfie befanb. 5Jon ^ompofitionen feiner jpanb jdt>lt

(Jitner auf: 12 ©onaten ju brei «Stimmen (2(mjTerbam), 12 Äon*

jerte ju oier «Stimmen (93enebig 1716) unb 12 Äammerfonjerte.

5Öeitere 9]acl;ri({)ten über iljn fe()len.

Durc^ C^orelli unb 93iüatbi war ber 25oben für eine Srfc^einung

befJellt^ bie im engen 2Infct)lu| an biefe SiJJeifter eine neue Spod^e beö

1 llber Zxiu »gl. ben folgenben 2lbfcl;nitt ,,D«utf(I;lanb" bieftö 5Bud;«$.
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ttaltenifcben Q3ictinfpict5 unt nicht nünter ter Q}iclinfompDrtticn

eröffnet. -Sir erfennen tiefclbe in ©iufeppe Zart in i. I^iefer

f)bä}\i bebcutenbe 20?eiftcr n?urte aber in tcm erften ^^tabium feiner

Äunftlerlaufbahn au^er ten ebengenannten Q3orbilfcern turch eine

dritte ^yerfönlichfett fo ircfentlich beeinflußt, ta| ee notn^entig er;

fcf)cint, tic »SirffatnFeit fccr IcStcrcn erjl no^ct ins QIuoic -jU faffen,

beocr Zartinie Äunftmifficn einer iBurh'gung unterzogen n>irt. (Je

ift ör<Jnc£5cc ??iariü -l^eroeini mit tem felbftgen^d^lten, feinen

©eburtscrt glorcnj anjeigenben SSetnamen „Fiorentino".

gieren, n^ar, n:'ie tie rcrbtrgebentc rarftellung jeigt, bereite

fru{)'5eitig in ten Äreie terjcnigen italienifcbcn Statte getreten, melcbe

nicf>t allein burcf> tenfunftlerifcbe 2?ertrebungcn iiberbaupt, fcntern

namentlicl> turcb rege Xeilnabme an tcm (intiricflungegange tee

-i>iclinfpiele unb ter -l^iolinfompcntiDn ficb ^erocrtaten. -löir er;

blicfien in '^Intcnio '2?eracini, tem CnEel tee gleichnamigen berühmten

Seitgenoffen Zartinie, einen namhaften ^I^ertreter ter QBicline, teffen

iatigfeit entfchieten auf eine ^Vermittlerrolle ^rcifchen ten t?erfchic:

tenen hier^H'rgehcrigen .^unfterfcheinungen ter erften unt jireiten

J:dlftc tes 17. xjal^i^^unterts teutet. ülntonio »ßeracini n?ar ter £el)r:

meifter feines Olefrcn granceeco 3??aria unt höchfttrahrfcheinlich auch

ter Florentiner 'I^iolinirten Q}alentmi unt -^itti.

X!te 'Sefanntfchaft ?cn ©iufcppe -i^alenttni, geb. jirifchen

1680 unt 1690, (geft 17 . .) machten irir fchon in JKom, n?o er bei

(loreUie jKucffel)r aus Oleapel als ^olofpieler auftrot. (5r irar ju

ÜInfang tee 18. Ja^rhuntertö in I^ienften tee ©roper^oge oon

loefana unt auch Äcmponin für fein Snürument. gerie fu^rt

oon i^m neun 23er!e an. Sae fiebente terfelben, Concerti gross!

ju 4 unt 6 Stimmen, n^elchee 1710 in 2?ologna crfchien, i\l t?on

Xorcf^t unfc neuertinge oon »Schering befprcchen rcorben. I^er erftere

2Iutor ^ibt u. a. an, ta§ bae iBcxt auch in oiolintechnifcher Jpin:

ficht bemerfeneirert izi. (Sin in (kartiere ,.L'art de Violon" mitge;

tciltee 2Itagio 5Jalcntinie i|t nicht unintereffant, boc^ fe()r gefucht

in harmonifcher -^e',ichung. Um 1735 trar er noch in S^ienftcn

bcö Florentiner Jöofee.

iO^artinello JSitti (geb. 16.., geit. 17..), glcidifalle am

Florentiner jpofe tätig, ftanb ju Einfang bee 18. OiJbrhunberte in

SSlüte, reie aue einer ??iitteilung ©erbcre ^croorgeht, nach n?elcher

bcr bcuifcl)e Äapellmeifier «Stcl^el bei feiner Qlnn^efenheit in gieren-.

i
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(1714) i^n fanntc. 25iefe 50?Qnner lüurfcen jetocl) fcurc^ il;ren Sontö;

mann grönceöco 9}?oria SJeracini (g,th. 1685 in Slorcnj, geflt.

1750 hei ^Mfa) »oHig in i£(()attcn gef^cirt. äßenn fein SInbenfen

noc^ einer furjen gtanjüotten Süufbo^n biö nuf unfere Sioge ^erob

crlofc^, fo barf fiel) fcie ©cgenirort beö fcf)6nen 3Jorre(f)t6 erfreuen,

bie SSerbienfie biefeö ^unfilerö »rieber jur iJInerfennung ju bringen,

^eraciniö ?eben xvax im oügemeinen fein glürflic^eö; eö njurbc

me^rfacf) von ben S5itterFeiten biefeö Snfetnö ^eimgefucf)t unb enbcte

fcbtic^licf) fogar mit jenen (Jnttdufc^ungen, benen fcbon fo mancl;e be^

beutenbe Äraft unterlegen ift. 3um ^eit waren biefe traurigen Sr*

fa^rungen o^nc 3n)cife( felbft oerfc^ulbct, jum Xdi aber nuct) burd>

'Oleib, ?9?i^gunfit unb n?ibrige Umfidnbe beroorgerufen, 2}eracini war

eine ec^te Äunfllernatur unb ate folc^e oon eigentvitrigem, (ciCens

fc^aftlicbem, ju ©;jeffen geneigtem ^IBefen. (5r litt au^erbcm an

einem gemiffen ^ocbmut, unb in feinem @e(bftgcfubl ging er fogar

fü weit, fiel; gelegentticb ju ber ^u^erung ,,Sin ®ott unb ein 23cra;

cini''^ binrcifen ju (äffen. (Jinem unbcbeutenben 5?ienfcbcn f^dtte

man bergleicl^en unter mitieibigem ^dcl)e(n ungefJraft bingeben (äffen.

3(((ein SSeracini f)atU baö @(urf unb, man batf fagen, iug(eicb ia^

il}?ifgefcbicf, ein geniaier 5??enfc^ ju fein, unb fo würbe er benn neben

entbufiafltifcber 2(ner!ennung aucf) getegentlid; ©egenjTanb ber ^m
trige. gür fein leicht proooiierenbeß $lßefen gibt ©erber (nacb ^ur^

net)) folgenben $Seteg: „5((ö fiel; ^Seraeint einfimalß gerabe am ^efle

della Croce ju ?ucca befanb, wo gewobnli(() bie erftcn 9??eifier

3talien6 jufammcntreffen, um bei; biefer ©etcgenbeit i^re ^unft ju

jeigen, gab aucb er feinen Flamen on, um ein 5Jiotinfo(o ju fpielcn.

21(6 er nun inö (ii)ox trat, um hd ber erfien 23iü(ine ^(ag ju nebmen,

fanb er biefen f((;on burcl) ben ^\iter G)iro(amo Saurentii üon S8o(ogna

befegt, welcher ibn fragte, wo er bin wo((e? 3ln ben ^])(ag ber erften

2)io(ine, antwortete ^Seracini. Saurenti mac()t ibm barauf begreiflieb,

ba§ bieö jeberjeit feine @te((e fei;, ta^ er aber, wenn er ein Äons

ccrt fpieien wollte, benfe(ben entweber bei) ber 58eeper ober wdbrenb

ber bo^en 9)?effe einnehmen fonne. 9!)?it großer iöeroc(}tung febrte

ibm bt^iföuf 5)eracini ben ütuefen ju, unb fue()te fieb nun felbft

ben aderunterfien ^lag im £irebefter auö. »ißdbrenb nun Jaurenti

fein Äoncert fpielte, rü(;rte *23eracini feine »Saile an, inbem er mit

i «Bergl. @. 82.
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großer 2Iufmcr!fam!eit juf)6rte. 5Ilö bie SKet^e ju fpielen an t^n

Farn, iroüte er fein Äonccrt fpielen, njo^l aber ein @olo, rcoju er

ben SSiclcncelliitcn Sanjetti au6 Xurin jum Begleiter oerlongte.

9]un fpielte er am 9\anfce beö (E^crö fein »Eolo ouf eine üKanier,

alö ob er mit ©emalt in offentlidier Äircf)e baö Evviva auöprcffen

rcollte. Uni) al6 er an fcie (^atcnj !am, brcl)tc er fic^ nact) Sau;

renti um unb fcbrie: ,Cosi si suona per fare il primo Violino!"'

(^in berartigeö 23cnc^men rourbe f)eute freiließ me^r 2lnfiD§ ers

regen aU tamale, ba man bie ^ircf^e ^alb alö ^onjertfaal betrachtete,

unb au^crbcm »BcttFampfe jn?ifct)en auöubenben Äunfllern f(l}on an

bcr Xagesorbnung rcaren. 2)ocf) ijl eö Uav, ta^ SSeracini ficf) auf

biefcm -löege Feine ^reunbe era>erben Fonnte.

*Scbon 1714 trat er mit großem Erfolg in Sonbon auf. 33on

^icr rcanbte er firf) nacf) 33cncbig, wo \f)n ber Äurprinj ^riebric^

Sluguft tjon Sacbfen 1716 f)&rte unb engagierte. (Jr begab fiel) ins

folgebcffen nac^ lüreeben, unb nacbbem er bem Äurfürften 1717

brei *;öiolinfonaten Liberreicf)t ^atte, n^urbe er al6 ÄammerFomponifi

ongefteUt. 25aö ®lucF n?ar ibm jeboc^ in feiner neuen »Etellung

nicfjt lange gunfiig, benn er erlebte baib einen Unfall, ber i^m Uu
r\Qf)t tai Seben gcFofiet ^dtte. Über bk 53eranloffung ba^u fint

jrcei ooncinanber abit»eicl)enbe *2erfionen öorbanben. @erber bes

xut)Ut nacf) 5D?att^efonö (Jrjdl^lung, bo§ 33eracini „wegen ^dufigen

Sefenö cbtjmifcbcr €cl;riften unb iregen bem Sifer in bem »Stubio

feiner ^unfl pl6^(icl) ndrrifcl) n^urbe, fo ta^ er fiel) am 13. JHugufl

1722 jrcei ©tocf ^od) jum öcnl"ier hinunter fturjte, wobei er boc^

nocb mit einem 23einbru(b bar>on Fam^''. Sagegen wirb im (Gramer;

fc^en 2)cagajin berid;tet, „ia^ biefer <Sturj au6 ^Ser^roeiflung unb

<gc^am erfolgt wäre, inbem brei Sage oor^er fein unerträglicher

(Stolj gegen bie beutftben ?Oiitglieber ber 2)resbner Kapelle in ©egens

wart be5 Äonigö unb be6 ganzen Jpofeö baburc^ fo fe^r wäre gcs

bebmütbigt worben: ba^ einer ber bofigen unterjTen üxipieniften bat>

Äoncert, wclcbeö ^Scracini foebcn gcfpiclt ^atte^, unmittelbar barauf,

auf ^Mfenbel'6 25eranlaffung, nacb fpielen mu^te. Unb ba c0 ^pifenbel

oor^er insgeheim fleißig mit i^m burcbgegangen ^attc, erbielt er

üom ganjen ^of ben ^reiö oor bem ^taliener'^ Diefe Se6ort,

1 %ini bemerft, ba§ eg fi^b tahti um ein 5pifenbelf4)e* Äonjert gebonbflt

^abt, toelc^e^ 23eracini a vista fpielen mu^te.
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vocUi)t ficf) bei fcen 23io9rQp^en Q3crac{niö nK'i)xfad} roiebcrfinbet, f)at

rvoi)i bie größere 3SQf)rf(^einlicf)!eit für ficf); bcnn e6 fehlte in Dreßs

ben ju feiner ^eit an ^Reibungen unb mancl;crlci unn?ürbigen SSouboirs

mQcI;inationen jnoifd^en ben tjom Jpofe oft cinfeitig beoorjugten

Italienern unb ber beutfcfjen Äünrtlcrfcf)aft. Der ^onjertmeifler

^pifcnbel, beffen nabcre 25efanntfcbaft xviv n^citerbin ju mocbcn i)aWn,

mocbte fic^ ebenfofebr burcb 33eraciniö i^eiflungen a(ö 23iolinfpie(er

unb Slonfc^cr, wie burd; fein perfonticbeö 2(uftretcn jum ÜBiberftanbe

oufgeforbert füblen. Die 3Irt biefcö 2BiCcrf?anbeö if! freilicb, felbfl

wenn man ta^ ^ocbf^e ^h^ ber ©ereijtbeit gegen SSeracini oorouös

fe^t, um fo üern)erflicf)cr, alö fie Don einem ?0?annc auöging, bcffen

^b^röffer für unantaftbar galt. Die 23iograpbfn ^ifenbelö (offen

ficb'ö wobt angelegen fein, beffen recbtfcbaffenen Sinn unb grommigs

feit JU rijbmen,, inbem fie auöbrücflicb bemerfcn, ,,er ^aht tdglic^

mit Sifer hie beiüge ©cbrift gelefen^^ <Sie gelangen inbeffen nicbt ju

bem nabeliegenben @(blu§, ba§ biefer fo bibelfefte ^onjertmeiflcr,

uneingebenP ber c^rifllicben ?ebre oon ber O^dcbfienliebe, fiel; ju einer

»^anblungöweife oerleitcn lief, hk im grellen 2Biberfpruc(; mit Sbcls

finn unb 9}?anneö«>urbe fiebt. jpdtte ^ifenbel ficb felbft in einen

ÜBettfampf mit SJeracini eingelaffen, wenn er fiel) f'rdftig genug

baju glaubte, ober bemfelben bocl) einen ebenbürtigen 9\ioalen ent;

gegengeftellt, fo wdre ber ^tfllicner im ungünftigen galle wenigftenö

mit bem ©efubl unterlegen, einem ©tdrferen weicben ju muffen.

SlUein ibn unvorbereitet aufö ©latteiö ju fubren, mit einem unter;

georbneten SRipienijlten ju fonfrontieren, bem man baöfelbe ©tucf

^eimlicb für biefen ^wcd einflubicrt ^otte, um 23eracini beffo fieberer

bem ©pott feiner geinbe preiöjugeben, ifl feige unb unmdnnlic^.

5]I?ag man bie @acl;e, oorauögefe^t, ba^ fie auf ooUer 5lBabr^eit

beruhe, anfeilen wie man will, ouf ^ifenbel hUiht ein 9}?a!el b^iften,

unb unwillfijrlic^ gebenft man ber gcwicbtigen, jweifcbneibigen

SlBorte 9}carcuö SIntoniuö: „Do0 Sörutuö if^ein ebrenwerter ?0?ann.''

SSeracini würbe t»on ben folgen feineö «gtur^eö, hei bem er

aufer einer Jpuftoerleigung einen jweimaligcn 25einbrucl; erlitt, jwar

gebeilt, behielt aber für fein ganjeö Seben einen lal^men guf.

yiait) feiner ©enefung »erlief er Dreßben, ^ielt fiel; bemnd(l)f} in

256bmen unb Italien auf unb ging 1736 wieber nac^ Snglanb.

.^ier Fonnte er inbeö nicl)t mebr ju ber früheren ©eltung !ommen.

§äiö bericl)tet, baf man feinen @til oeraltet fanb, unb bof i(;m
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fclbfl bic 53ergleic^ung mit ©eminiant na(f)tei(ig gcwefen fei. Sr

!e^rtc 1747 in fein Jpeimat(ant) jururf unb f^orb 1750 bd ^ifa in

gebrücften 53er^dttniffen.

2(l8 Äomponifl geno§ 5Jeracini hei feinen ^eitgenoffen Feine

fonber(icf)e Qlnerfennung. 5}?an goutierte feine ?0?ufif nicfjt unb

mochte i^r ben »Bonrurf griUen^after unb föpriji6fer SSijorrerie.

®ir urteilen ^eute über biefelbe anberö unb finben fie üielme^r

geifireicl), origineU, üdl geucr, Olobleffe unb Xiefe ber Smpfinbung.

Um SSeraciniö Söebcutung al6 23iolinfomponifl ju ermeffen unb

richtig ju n)urbigen, mu§ mon tk ©cigenUterotur beö ocbtje^nten

3a5rl;unberte genau fennen. Docf) fct)on bei einer einfachen 53er;

g(eicf)ung mit ben nom^aftefien -Biolin^omponiflen feiner ^eit ges

langt man ju ber (5inficl)t, ta^ er einer ber r>orne^mrten tReprdfen:

tauten feines gacf)eö war. Sugleicf) begreifen mx aber auc^, roarum

ber Äünftler ird^renb feinee Sebenö nki}t burcl)bringen fonnte. ^eine

3eit war nicf)t auf ben Xon geftimmt, welchen er onf(l)lug. 3n ber

Zeit, ?8eracini fonbert fiel) burch geroiffe Sigentumlicl)Feiten wefent;

lict) üon ber normalen, fojufagen objeftioen ©eftoltungetreife ber

bamaligen 23iolinmei)ler ab. 3m ©egenfag ju i^nen iji fein 21uö;

brucf oon fcbarfer inbioibueller Üluöprdgung. ^ür i^k oft fein ju;

gefpißte melobifcl)e unb mobulatorifcl)e 35eiregung, forcie für bk

Jpanb^abung ber reicl)eren, minutioferen Jj>ormonif feiner fOJufif gab

eei ^u jener 3eit faum fcbon empfdnglicl)e ©emuter. 9??an war

burcl^ (forelli insbefonbere an eine breitere, gemeffcnere, bem Äircljen=

fiii oerwanbte 25e^anblung5n?eife ber ^Biotine gewobnt. <Bo mvb

eö benn erfldrlic^, ba§ 'Seraeinis fubjeftioerer üluebruc! une ge^

läufiger unb fr)mpat^ifcber ifl, alö bem bamaligen ^"»ublifum.

5ßevaciniö 5}?ufif jeid^net fic^ inebefonbere burd; eine fi'ir feine

3eit ungeirM)nlicl)e §reil)eit ber melobifcl)en unb tl;ematifcl)en @e;

fialtung, nicht minber aber burc^ fut)ne, ira^r^aft moberne ^ar;

monifcl)e Jißenbungen auö. ^in ^weitee 9}?erfmal \]l bie eigentum;

lic^c Slnnjenbung ber (J^romatif, mit beren ^ilfe er bk feinflen

@(l)attierungen unb Stimmungen auejubrucfen n?ci§. Snblicl) iO

feine ???ufif, abgefel)en oon einzelnen <5,r^entrijitdten, iiberficl)tli((> flar

unb burc^ leicljt beflügelten ec^wung ber 21llegrofd|e auögejei(l)net.

S6 erifiieren oon i^m jwei in Dreeben (1721) unb in Sonbon

unb glorcn^ (1744) gebrückte 33iolinn?erfe mit je 12 'Biolinfonaten l

1 Die von ^<tb. Docib bei 3?reitfepf & .pdrtef, finrif vcm 2?erfüftec biefer
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Die v»on \i)m l^intcrlaffcnen ?9?anuffripte, bef^e^cnb in einigen Äons

jenen unb ®t)nip^onicn für jwei Q3iolinen, 53iola, ^ioiomdio unb

Basso continuo per il clavicembalo, fint) unbcf'onnt geblieben.

3(ufert>em ererben brci in Sonbon gebrudfte unb raenigfienö jum

XeÜ bafelbfi aufgefüf^rte Dpern 33crcicini6 hei ©erber namhaft ges

macf)t.

2llö SSiolinfpielev fanb 53erncini tk f)bd)^t SScöc^tung. getiö

bemerft, ta^ er fcf)on n?af;renb feineö erflen Sonboner 2(ufent^a(teö

o(ö ein ÜBunber üon @efcf)iclPli(^feit bctrnc(;tet würbe, unb burd;

23urnei) wiffen wir, ba^ er i^n hn ber jweiten 3(nn)cfen^eit in ber

Sß3e(tf?öbt tro§ feinet junef)menben 5((ter6 bod) nocf) immer auf eine

ungewo^nlid^e 3(rt fpielen ()6rte, SInbern 91acf)ric()ten jufolge foU

i^m hti glQnjooUem, burc^ iebe6 Crc^efler ^inburc!)bringenben 21on

eine au^rorbentliri^e 25e^errfc^ung beß Sriderö, ber 2(rpcggien,

Doppelgriffe unb inöbefonbere ber ^ogcnfüf;rung eigen gewefen fein.

3n legterer 23ejiel^ung war er benn nuc^ oon n?ic()tigflem Sinflu§

ouf Martini, ber i^m 1716 (ober 1714) in ^Benebig begegnete. 21(6

nomlic^ ?8eracini bort öuftrot, lie^ mon, um i^m einen funflles

rifcf)en äßettfampf onjubieten, 2!artini nuö ^"»abuo fommen. 23cibe

5}?eiflter foUten hü einer, ju S^ren beö fc^on erwo^nten Äurprinjen

üon (gad^fcn im ^alaf^ ber Donna ^ifana 5J?ocenigo r>eranf}a(teten

Slfabemie um bk ^alme beö 2}orrange6 fireiten. 3llö aber lortini

Q3eracini6 fu^ne unb ganj neue @pic(art gebort f;atte, jog er eß

oor, obne in bie ©c^ranfen getreten ju fein, ba6 gelb ju räumen

unb 23enebig ju ücrlaffen. 5lBel((;e ®irf'ung biefcö ^ufommentreffen

mit SJeracini auf Xartini ^attc, werben wir im folgenben Kapitel

erfahren.

4. Martini unb bte pabuaner @d)u(e.

©iufeppe 2^ortini würbe ben 12. 5(pril 1692 ju ^irano in

3fiirien geboren, ©ein ^ater ©ioöanni SIntonio, ein Florentiner,

oon ben 5Sürgern ^^arenjoö au6 Danfbarfeit für Dotierung ber

fldbtifc^en ^at|)ebrole jum Nobile be6 Orte erwdl)lt, gab il)m eine

trefflicl^e £rjie|)ung. 2Infangö befucl;te er hk ^riefterfct)ule „dell'

iBlitter bei ^. @enff in ieipjig unb ©imrod in ^Berlin ^erauögegcbenen Äom;
pofitionen {tnb aui benfelben entnommen. — X)rei weitere ^hi^t teilt %ox^i in

ber CoUection Boosey mit.
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Oratorio di S. Filippo Xeri"', fctann aber tit ber ,.Padri dalle

scuole Pie"' ju da^o fc'^frria. jpier ert}ielt er neben tcm rciffen;

fchaftliiten Unterricfjt Einleitung tn bcn Slcmentürgegcnftanfcen fcer

S^Jufif unt tes 'Bicd'nfpicle. Xortinis (Altern Regten ten ©unf*,

i^ren tolcntooüen »Sctjn tem gciftluten ^tante ju rcitmen. lücch

ol6 jlc fa^cn, ta§ füd) feine 5lQtur gegen boö fcf)irQrje (b'eiranb

ftraubte, fcbicften fie i^n 1710 nach '^^atua, um ihn tcrt burch bas

9\ccl}tsrtubium fijr bie abcoFatcnfcbe ^^Variö vorbereiten ju laffen.

21Uein Xarrini »rar ein ju^entlicher JSraufePcpf, bem tk Äunfiler;

natur fchneder al6 anbern 5?tenüfen tat» Jölut burcf) tic ülbern

trieb. ®ie Fcnnte ba ber fcMau befonnene, mit faltem »Berftanbc

abiragenbe iHbocPat jU feinem 9\ccMe fcmmen? (Jr oerfaumte nicf)t

gerabeju fein »Stubium, beoorjugte ober bocf) feine Sieblingss

neigungen: -3??ufiE unb gfc^^f^nft. X^ie leßtere übte er mit folcher

5i?^eirrerfchaft au5^ ia% er ben Snti'cMu^ fagte, als gechtmeifter nac^

Dleapel ober, rcenn es i^m bort nic^t glücfen foUte, nacf? öf'Jnfreic^

ju geben. 2IUein hieran rcurbe er, oon '2(mor6 ^>feil getroffen,

glücflicl^enrcife tjert)inbert, benn iras iic iöclt an iarrinis Älinge

5JcrIor, geirann fie hunbertfacJ) an feinem ^Violinbogen, dx oers

liebte fiel) in eine junge -yabuanerin, beren Sel)rer er rcar, unb

ol)ne eine menfcb liehe *Seele in fein fu§e8 Ö3el)eimni8 ju 5iel)en,

fcf)ritt er auf ber »Stelle auch jur Jpeirat, n?ic es einem refoluten

»Stubenten jener 3cit njobl anfteben moclite. Seine Sltern iraren

freilich, als fie nacl)rragltcf) baoon Äunbe erhielten, fo erjurnt auf

i^n, ia^ fie fortan il)m jebe Unterfrugung oerfagten. iJiocb fcMimmer

erging es Xartini aber in feinem 'löobnort felbfr, benn eß rcabrtc

nicht lange, fo brohte ihn bas ©efchicf in ber ^^Vrfon bes Äarbinals

©iorgio Gornaro, 5^ifcl)ofs uon -])abua, ju ereilen. XJerfclbe, burcb

tie gamilie feiner Olcuoermdbtteni baju ermächtigt, lie| ben Stu-

diosus juris »erfolgen, ©as blieb Martini übrig, als bas ®eitc

ju fuchen, rrenn er nicht ben jpänben ber ö*^milienracl)e anbeim;

fallen irollte? Olotgebrungen ließ er feine Scbone im Stiel) unb

machte fich als ^"J-Mlgcr oerFleibet auf ben 2}eg nach jKom. Umbers

irrenfc im ?anbe, erreichte er inbeiTcn nicbt fein S^eifejiel, fonbern

blieb im ÜJiinorttenl'lofter ju Ülffift hei einem SSerrcanbten feiner

Sltcrn. jpier fanb er tie feinem Jnfognito crrcunfchre greiftatt.

1 Öliemann {^lui. Jer.) gibt an, ta§ ttx ^axbinal Sornaro f«lb|l ein 33fr:

»anbut con Xarunie Qatiin geroefen fei.

4
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Die d'infonnicifcit bcö Äloflerlcbenö mo(f)te 'Martini nocf) bem

bunt beircgten ©tudententcben unb ber jric burcf) einen ©turms

tt)inb jü^ oerfc^eucbtcn Sicbcömorgenrote n^cnig besagen. @ie gcs

rcicf)te if)m inbcffcn jum 5lßo()(e, ba bte fiiUe, gleid^formige l'ebcnßs

tt>eife unter frommen 23rubern il;m ^inrcicl}enbe ?Oiu§e ju *6elbfls

fc^au unb ^infct)r in fein 3nncreö lie§. (Seine Jeibenfcljaften »rictjen

oUniat)licf) einer befonnenern Scben6nnfcf)auung, unb Martini oers

bonfte feiner längeren, unfreinjiUtgen 93iUegiatur ju Qlffifi nicl)tö

©cringereö, alö t)ic 2Ineignung eineß ruf)igen, gefegten unb hc:

fc(}eibenen Sffiefenß. ?Oiufif mar f)kv feine /?QuptbefcI;dftigung. Sr

na^m ta^ <Stubium ber S^ioline wieber mit ^ifer auf, unb ein

5))atcr namenö 25oemo (fein eigentticf)er ^ame xvav (Sjerno^orefi)

ging i^m bei feinen fonfJigen mufiPalifcfjen Übungen jur ^anb.

©eine gortfc^rilte waren fo bebeutcnb, ta% er fiel) bolb an ^Eonn?

unb geiertogen wa^renb ber fircblicljen Zeremonie a(ö ©olofpieler

^oren laffen fonnte. Der '^ufail xvoiltt eß, ba§ er babei t>on einem

bem ©otteöbienfl beiwo^nenben ^abuaner erfannt würbe. Diefer

verriet ben 3(ufentba(töort !Iartiniö, unb er würbe infolgebcffen ber

SBeft wiebergegeben; bcnn aU feine i^m treu gebliebene ©attin i^n

bai>on benocI)ricl;tigte, ha^ ber ^''i^" ^^^ -Karbinolö ^ornaro unb

it)rer ^omitie nicl)t nur einer t>erf6f;n(icben ©timmung ^ta§ ge;

mad;t f)Qht, fonbern ha^ auc^ bie ebelicf)e 2)erbinbung gebilligt

werbe, febrte ber §lucl)tling nac^ ^abua jurudf.

5Ri(l)t lange war S^artini ba^eim, atö feine benfwurbige SSegegs

nung mit ^eracini in 5Jenebig ftattfanb, oon ber bereilö am (5nbe

beö vorigen Äapitelö tit S^ebe war, Diefe 25egegnung erjl ^ob

!j;artini ouf benjenigen fünfilerifcben ©tonbpunft, burc^ ben er fic^

für feine Lebensaufgabe oollig gefcl;icft macl;te. £)bwo^l al6 jlünjller

fcl)on in J^o^em Slnfeben fJeljenb, tie^ er eö fic^ boit) nic^t ver;

bricfen, abgefcl^icben von bem ©c^aupla^e feineö 2Birfenö, bie emps

fangcnen (Jinbrucfe in einem erneuerten ©tubium ju verwerten unb

JU verarbeiten, Äein IDpfer war i^m ju gro^; er trennte fiel) von

feiner §rau unb begab fiel) für längere ^fitf" nöcl; Slncona, wo er

jurücfgejogen von ber Sffielt feiner Äunft lebte unb namentlicl) ben

freieren, vielfeitigeren ©ebraucl) beö 25ogenö jum ©egenflanbe feiner

befonbcren 2(ufmerffamfeit machte. O^icljt e^er trat er wicber vor

ba6 ^orum ber £)ffentlict)Peit, hii er feinem fünjilerifc^en S^rgeij

©enuge getan ^attc. @o rüfltete fic^ Xartini für fein XagewerP.
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9]unnu'f)r fonnte ber jum bc^errfc^cnfcen ?I!}?ctftcr fcineö 3n=

flrumentö gemortene Äunftlcr in ^Qfcua eine [einen Seiffungen

entfprecf)enfce ^ofition erwarten unt» forfcern. ®ie würbe ihm 1721

burc^ bie 2(nfiel(ung a\t »Solooiolinift unb £)rcf)eflercf)ef bei ber

Äircf)c beö ^eiligen 2Intoniuö t>on ^abuo juteil. Die ^opede bers

felben, ju jener ^dt unter Leitung «^ranceßco SIntonio 33olottiö, he-

fiönb QU6 16 (gdngern unb 24 ^nfirumentalif^en unb golt olö eine

ber bellen italienif(l;en Äunftonftalten.

Xortiniö 9luf verbreitete fic^ nic^t nur im 53ater(anbe, fonbern

ou((; über baefelbe l^inöuö fo fd^neU, ta^ er fc^on i^ci 3af;re nac^

erfolgter Slnfteüung eine (i'inlabung oon ^rag ^er erl^ielt, um bei

ben Jlrcnungßfeicrlict)Feitcn Äoifer ilarlö VI. mitjurcirfen. Diefe

^Berufung n?urbe jugteicl) Q3eran(affung ju einem brcijabrigen 2lufent=

balt (1723—25) bes D^lJetflerö in ber bo^mifcben Xpauptfiabt^ ha ber

funflfinnige ®raf Äinsfi fiel; nicf)t bie Gelegenheit entget)en lie§,

eine fo ouögejeictjnete ^erf6nlict)feit an fic^ ju feffeln, /?ier ^6rte

if;n Duan^, beffen Urteit über S^ortini folgenbermofen lautet: ,,(5r

ivax in ber Zat einer ber größten 23iolinfpie(er. Sr bracl)te einen

fcl;ünen Xon auö bem 3nflrumcnt. Singer unb 58ogen ^atte er in

glei0er ©cn?alt. Die größten ecl>tt»ierigfeiten führte er o^ne fon?

berlid)c 3i}?üf;e fe^r rein auö. Die ÜriUer^ fogar Doppeltriller^ fcl)(u9

er mit aUen S^^ö^»'" Ql^icl) gut. Sr mif(t)te, fon)obl in gefcbirinben

ale langfamen ^gdeen, oiele Doppelgriffe mit unter unb fpielte

gern in ber du^erften y?6l;e. 2lUein fein ^iiortrag roar nicljt rül)renb

unb fein ©efc()ma(f nic^t ebel, oietmef;r ber guten »©ingart ganj

entgegen/'

Sin ©enjdfjrömann tt)ie Quan§ ^ot allen Slnfprucl; auf ©laub^

njürbigfeit. Unb bocl; !ann man eö bei feinem Urteil über S^artini

nicl^t beroenben laffen. ©enn er fagt, ba§ Xartiniö SSortrag nicl;t

rü^renb genjefen fei, fo mag er recl)t beizeiten, di fann ein Äünftler

tiefeö ©efül^t offenbaren, o^ne gerabeju ju rühren, ^i*"^^'" ^^^^^

bie Srfal)rung, ta^ nicbtß relativer ift alö Urteile über Gefühl, benn

jebcr bot eine anbere 2lrt ju empfinben. 3ft eö nicl)t oorgefommen,

baf; mon tie njarmblütige, tiefempfunbene 9)iufif ^Kojarts falt unb

marmorglatt genannt ^ot? ^at <£po^r nic^t ben SJornjurf einer

ju füllen 2}ortragö«)eife ertragen muffen? So gibt £eute genug,

bie für ein burcbgebilbeteö, ^armonifcl) maftjolleö unb in feinen

Sinicn fiel) ben^egenbcö ©efübl burcl;au6 Uin »Berfldnbniö ^en.
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@ie f&nncn nur burc^ @efii^(öe;jeffe, heftige Äontrafie, oft fogar

oucf) nur turcf) ein forificrteö ^'Pai^oß ober oielme^r burc^ bic

©rimaffe be6 ©cfu^lö in SSercegung gefegt it>erben. Ql^nlic^ oer*

^Q(t cö \ut) mit bem ®efcf)mücf; er iji ein proteuöortigeö, fcf)n?cr

ju fontroHierenbeö Ding^ abhängig oon S3i(bung unb inbioibueUcr

5(uffaffungögabe beejenigen^ ber urteilt. ^,D^ne ®efcf)macf unb ber

guten «Singfunfl entgegen''' foUte 2!artini gefptelt ^aben, er, ber

auöbrucflicf) bm ©runbfa§ auffJe(lte, ba^ man gut fingen muffe,

um gut fpieien ju Eonnen^ — er, ber über Spieler, ireld^e burc^

i^re Zc(i)mt ju glonjen fuc^ten, äußerte: „2)aö ifl fcf)6n! boö i|i

fi1)tt5er! aber ^ier (mit ber jponb aufö jperj beutenb) f)Qt eö mir

nicfjtö gefagt^'? ®enn irgenb etn^aö ongejn?eifelt werben borf, fo

ifl eö bie 3fxicf)tigFeit beö Üuan§f(I)en Urtei(c6. 'Biberlegt »virb eö

junacl)!? burcl) eine üKitteilung Sa^ouffapeö, eineö @d)ü(er6 Xortinid,

„5'^icl)t6", fo fagt er, „fonnte bo6 (Jrfiounen unb bie Serounberung

außbrücfen, »t>ckl)e mir tk »SoHenbung unb Sleinbeit feinee Xoneö,

ber 9leij beö ülusbrurfeö, bie 93?agie feiner SSogenfü^rung, mit einem

©ort, tik gefamte *i)oUenbung feiner Seiftungen oerurfocl^te.''' Donn

ober bebarf eö nur eineö fluchtigen 25licfe6 auf Xartiniö BcrFe.

ÜBer tk in i^ncn enthaltenen, ebenfo tief empfunbenen alö melos

biofen 2(bagioö fcl)reiben fonnte, ber lief tt> aucf) ficf)erlic^ nicljt on

gef(lf)macfooll ebler unb gefangrei(l)er 25e^onblung be6 ^nftrumenteö

fehlen, für »relc^eö er fcl)rieb, eö ivare benn, baf man ber 3lnna^me

l)ulbigen »rollte, lartini fei erff al6 alter 3}?ann ju @efü()l unb

»IJortrag gelangt, — eine SSorauefegung, bie fiel) oon felbfi ents

frdftct; benn n?er in ber 581üte feiner ^a^xt nic^t feinfühlig i|^,

lüirb eö überhaupt nie werben. ®en)if, ber gute, braoe £luan§ wax

entweber fct)lecl)t gelaunt, al6 er Xartini ^orte, ober er l)a\U 'Bor*

jlcllungen abfonberli(l;fier 2Irt über ©efü^l unb 'IJortrag,

Xartini fonnte fic(), nactjbem er feine ^^rager ^Sejie^ungen aU

gebrochen ^atte unb nacl) ^abua 5urücfgefel;rt war, wo er 1728 eine

^ol)e ^cl)ule beö 'Siolinfpieleö erricl)tete, nie njieber tai^u entfcblicfen,

baö 5ßaterlanb unb ben ^eimifcl^en »ißirfungefreid ju oerlaffen, fo

gldnjenbe iUnerbietungen il}m aucb in ber %o\Qt juteil würben. Bd\>]i

ben £ocfungen be6 guinecnreicljen dnglanb, baö immer bereit war,

in Ermangelung eigener fünfilerifc^er ^robuftioitdt frembe Ärafte

1 <B. Sampognolie jBiolinfc^uIe. Seipjig, 58teitfopf & Sp&xttl.

». 5ßofitlero«fi, Die ^iolin« u. il)vt SJJfift«. 9
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au^jubcuten, vermochte er ju it>ibcr)te()en. I^enn obirof)t fcer SDieifter

in ^^abua mit)t me^r als ein flante^gema^cs 2iuefommen ^atte —
fein ©e^olt wirb ouf 400 I^uFaten angegeben — fo tc^ntc er t)Oc^

eine Sinlabung tcö $orb SJJiC'Iefer nach Sonbon ah, n?e(cf)er if)m bie

(Summe oon 3000 »Pfunb «Sterling ücrl;te§. 2(n[prucJ)8lofen (Sinnce

gab er bem 3}ermittler biefer C^fferte, 9}?arcl)efe begli Cbbijji, fcU

genbe 2Intirort: „3cl) i^öbe eine S^^^"/ ^^t" '^it mir gleici)en Sinneö

ijl, unb feine Äinber. 2Bir finb mit unferm Suftcmbe [e^r jufrieben;

unb wenn fiel) je in une ein jffiunfc^ regt^ fo ift eö bocl) ber nicl;t,

me^)r ju befigen als wir ^aben/' £;a^ er uneigennügig war, beweifi

fein 2Bo^ltütigfeit6finn. Sr unterftüßte QBitwen unb 3Baifen, lie§

Äinber armer Sltern auf feine Äoflen unterrichten, unb unterwieö

unbemittelte iSc()uler gegen eine geringe (Jntfcljdbigung ober gar um?

fonft.

Xartiniö Sebenöabenb würbe burct) ein fcl^merj^ofteß gufleiben

getrübt, ta^ aud) bic Urfacl;e feines Xobeö war. (5r ftarb, üon

feinem gaöcritfcl)uler Okrbini mit Finblicher ikhc gepflegt, im

78. Seben6ial)re, am 26. gebruar 1770, tkf betrauert üon ben

greunben unb 53ere^rcrn ber ^unft. 3n ber ^'^arocfjialfirc^e «Santa

(Jatarino ju ^abua fanb er feine 9\u^e|tdtte. »Sie tragt bie einfacl)e

Snfcbrift:
,
Joseph Tartini sibi et conjugi suse posuit. Obüt IV

Kai. Mart. MDCCLXX. Aet. LXXVm." ©iulio 9}?eneg^ini, fein

«Scbuler unb ülmtenacbfolger, oeranfialtete am 31. 9?idrj beöfelben

3ci^re6 in ber «ScroitenFircl^e eine folenne @ebdcl)tni6feier. Sei bers

felben würbe öon ber Kapelle, welct)er er oorgeftanben, ein 9\equiem

>Balotti6 aufgcfuljrt. 25ae (Jlogium ^ielt ber Qlbbdte granjago. Uoss

fclbe erfcl)icn 1770 unb in j weiter Sluflage 1792 ju ^"»abua im 2)ruct'.

S^artini ift nicht minber in äBort unb »Scljrift gefeiert worben

als (^orelli. Die Sßere^rer feiner Äunft oerfdumten eö nicf)t, i^n in

(Epigrammen ju preifcn, üon bencn uns bie beiben nacbftehenben

aufbehalten finb. Das erjtere berfctben wor für 2^artiniö Silbnis

bcftimmt:

Tartini haud potuit veracius exprimi imago

Sive lyram tangat, seu meditetur, is est.

Daö jweite bagegen lautet;

Hie fidibus, scriptis, claris hie magnus alumnis.

Cui par nemo fuit, forte nee ullus erit.
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Unb oucf) tie ©tabt ^pobuo, njennfc()on ftc fein r6mif(f)cö ^ont^con

bcfof^ in n?ek^cm man ben 53?eificr wie feinen ^JJorlaufer ^orelli

^dtte verewigen fonnen, lie§ eö an einem duneren ^d(t)m ber ^Ser«

e^rung nic(;t fef)(cn. 2(m füb(icf)en Zeil beö ©rtö liegt ein anmutis

ger ©pajiergang, ,,Prato della Valle" genannt *. J^ier befinbet fic^

unter einer betrdcl)tlid;en 2(nja(?l oon 23i(bfdu(en berühmter ^abuaner

unb anberer b^r^orrögenber ^änmt, «lelcbe t)w bortige Unioerfiidt

befuc^t, aucb 2:artini6 ©tatue mit ber ^nfcb^ift:

Jos. Tartini. Piranensi.

In Patav. Basilic. D. Antonii

Fidium. Profess. Primario.

Eximio. Scriptis. et Alumnis.

Clarissimo.

Perenne. Monumentum. Glorise.

Aere. Collato.

Bon, Art. Amatores.

P. C.

An. MDCCCVI.

^u feinen 5"^^" ^^^Ö^n (^tXQt unb 23ogen unb a(ö /pinbeutung

auf feine Ü^dtigfeit a(ö ^beoretifer aucb ^ucber. Die linfe ^anb

ijl auf t)k S3u|le 33atotti6 geflutt, tüdbrenb bie recbte auf biefe

binnjciff. Snblicl^ b^t feine ^aterf^abt bcm 50?eifJer ein bauernbeß

DenFmal gefegt: baöfelbe würbe am 2. Siugufl 1896 in ^irano

feierlicb entbuUt.

$lortiniö geifligeö SBirfen la^t eine Doppelnotur ünQmbf}nikf}(v

2irt ernennen. Der SO^eifler war nic^t nur beroorragenb alö Äoms

ponift, fonbern beteiligte ficb aucb mit eifrigfier jpingebung an ber

Unterfucbung wiffenfcbaftlicber Probleme, beren S6fung ibn fein

ganjeö langet Seben bin^wfcb befcbdftigte. (5r ^atte wdbrenb feiner

©tubien in 3lncona beim SSioUnfpiet tk Sß3abrnebniung gema(f;t,

bo| baö SrFüngen t>on Doppelgriffen einen britten Xon, ben fos

genannten .Kombinationöton (Differenjton) erjeugt^. 5(uö biefer

23eobacbtung jog er jundcbf^ einen tt)efentlic()en ^IJorteil für bie Sns

* 'jti^t Piazza Vittorio Emanuele II.

2 ^kn fe^t bie ^t'it biefer gntbccfuni) in baö ^oftr 1714. TXid) ftnbet f)itt

m6()lid;ern3etfe ein 3"tiiiu ftatt, ba startini jic^ »ieUcicI;t erft 1716 micf) 3(m'ona

jucücfjüd, toie @. 127 i'cf;on gefagt wuvbe.

9*
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tonation, ta et fanb, bof ber britte Xon nur bann f;6rbar njurbc,

wenn bie 3ntcroaUe in votier Steinzeit ertonten, Unb fo [or^fom

wat er in biefer ^inficf)t, \^a^ er ami) jeberjeit feinen @cf)u(ern bie

^erurfricf)tigun9 biefeö Äriteriumö hei i^rcn <Stubien onempfa^H.

2)oc^ beruhigte er ficf) nic()t bei ber bloßen Xotfac^e, Sr war be*

mu^t, eine ©rfldrung für biefe Srfcf)einung ju finben, fie wiffens

fdfjaftliclj JU begrunben. ^?ier reicf)ten inbeffcn weber feine Äennts

niJTe auö, noci) bot ber bamolige @tanbpun!t ber 2(fufli! ficljerc

^altpunfte für iiic (Srfldrung beö beobachteten ^l)dnonienö. Xartint

^otf fic^ im Drange nac^ SrFenntniö fo gut wie er fonnte. Sr

oerfafte, mülekf)t um fiel) fclbflt 5und(()jl flarer über biefe 5i}?aterie

JU werben, ein umfongreirf)e6 ti;eoretif(l^e8 ^erf, wekf)eö er 1754

ju ^abua unter bem Xitel: „Trattato di musica secondo la vera

scienza dell' armonia" brucfen lief. (5ö ^anbelt in folgenben

fecl)8 J?auptabfd)nitten; 1) SSom l^armoniftl;en ^>^dnomen ufw,,

2) 93om l^armonifc^en '^ixM ufw., 3) 23om mufifalifc^cn @t;ilcm ufw.,

4) ^on ber biatonifc^en igfala ufw., 5) ^on bcn alten unb mobernen

Xonarten, 6) 33on ben Intervallen unb 9)?obulationen ber mobernen

SKufif. Diefe ©cljrift würbe balb nacl) i^rer SJeroffentlic^ung ©egen«

ftanb ber wiffenf(l;aftlicl)en Unterfud)ung, unb Xartini erwarb fic^

infolgebeffen namentlicl) bie @egnerfd;aft ^^roni;ö, ©erreö (in ©enf),

SOiercabier be S3eleflatß unb fpdter ouc^ 3. 3« S^ouffeauö^. Die UBibers

legungen, jundc^f^ ber beiben erf^genannten 9!)cdnner, befe^rten in?

beffen Xartini nic^t; er gab melmel)r 1767 ein jweiteö ^uc^: ,,De'

principii dell' armonia musicale contenuta nel diatonico genere"

^erauß. 3n biefem äßerfe mod;te er bem granjofen SRemieu gegen?

über, ber baö ^^^dnomen beö britten Xoneß 1743 gefunben l)aben

wollte, ben 2lnfpruc() ber ^rioritdt für feine (5ntbec!ung geltenb.

Die @erref(l)e @treitfd;rift würbe burcl) eine „Risposta di Giuseppe

Tartini alla critica del di lui Trattato di Musica di Mons. Serre

di Ginevra (in Venezia 1767)" beantwortet. Diefe 23rof(l)ure foll

3 ieopolb ?0?ojart empfic()(t in feiner 25iolinfc^uIe gteid^foCß ba^felbe 93«;

fo^ren jur Srjielung einer guten 3"tonfition bei ^Doppelgriffen, — ein ^en)eil,

bajj er aüd 9?eue, iüo8 einer 58erüdftc^tigung wert voax, in JBetrad^t jog unb

fofort jur 9lnn)enbung bxad)tt.

2 ^e'tiS gibt über bie »on ben genannten 5Jtdnnern ü«6ffentlid;ten ©treitfc^riften

unb beren 3"^)'''t in feiner „Biographie universelle" unter bem 2lrtifel itorttm

ein eingcljenbereö iHaifonnement, beffen 3ßert ju befiimmen id) mir nicf;t getroue.



J^it ^unft bcö «öioltnfpieU im 17. u. 18. 3at)r^. 133

bcn ©encrolpofimeifier ©rofcn X^urn unl) Xcjytö, einen @(()uler unt>

greunt) Xartiniö, jum 5Jcrfoffer ^oben. Qluc^ lüirb (bei getiö) eine

©cljrift beö genannten ©rafen: „Risposta di un anonimo al ce-

lebre Signor Rousseau circa il suo sentimento in proposito d'al-

cune proposizioni del Sig. G. Tartini" (in Venezia 1769) jitiert.

^an fie^t, J^ortini xvax unmittelbar unb mittelbar in einen

umfongreicljen geberfrieg t>ertt)icfelt werben, ber freilief) unerlebigt

blieb, ta man fic^ nicl)t oerfianbigte unb n^egen unjureicl^enber

<£acl)Fenntniö amt) nut)t oerftdnbigen fonnte. Srfi in neuejler ^^it

ifl boö ^^Ijdnomen beö Äombinationötoneö burc^ J?elm^ol§' ^ geniale

33eoba(btungen unb Unterfuc]()ungen Dolljldnbig erFannt unb erfliSrt

worben. ^Tlan njei^ nun, ta^ „ber Äombinationöton entf^e^t, wenn

bie oon jwei Xonen gletcljjeitig erregten Schwingungen fo rvdtt

(Jlongationen befigen, tia^ fie nic^t me^r alö t>erfct)winbenb flein

angefe^en werben fonnen. Die ^olge ^ieroon finb bann SSibrationen

ber ÜJuft ober wenigfienö ber @e^6rfn6cl)elcl)en, welche ben Kombis

nationöton crjeugen'''^.

31artini b^tte fic^ übrigenö fo febr in bie Zi)coxtmt ber 2!onFunfl

vertieft, bo^ er noc^ in fpdtcn ?ebenöjabren eine ©cbrift: „Delle

ragioni et delle proporzioni" in fec^ö 58u(^ern »erfaßte. (5r oers

macljte biefelbe feinem ^reunbe, bem ^abuaner ^rofeffor (^otombo

mit bem JlBunfc^, fie ju oerbeffern unb ^eraußjugeben. X)o(b ift

bie 'ülvbeit fpurloö oerfcljwunben.

* @. Jpflmf)oI$: „Die 2ef)re »on ben itoncmpftnbungen", ®. 228 ff. Sj

tt>trb in bicfem SBetfe übrigens bemerft, ba§ ber Drganifl (Sorge bie Äouu

binationeit6ne 1740 juerfl cntbecft l^obe, wdl)renb fie con iHartini angeblich [d^on

öor 1720 beobacbtet vourben.

2 «pigfo, Sie neueren 2Ipparote ber Slfuflif. Sinlettung @. IX. SHJten

Ö. ©erolbö <Boi)n, 1865. — 3^) möchte bei biefcr @e(e9enf)eit nic^t unterlaffen,

ben Sel'er, rcelc^er fid) für baö 93er{)ä(tnig ber ^hifif jur Slfuflif intereffiert, auf

baö fc^r üerfidnblid) unb anregenb gefd)riebene 2Berf beg leiber ^u frü^ »er;

florbencn J)r. Sllfreb 3'5"<1"i^'^« „©runbrif? ber mufitalifc^en 2lfuflif" fjitu

jun>eifen. 3''"'1"'^" ^^'^^ 'iD^atfjemotif unb ^fjpfif flubiert, fiel; aber Yoe\texi}\n,

bei feinen betrÄc^tlid)en Ülnlogen für bie ^DKufif/ unb fpejieCl für bie SSiolinc,

biefer jugemenbet. Sr mar in ber jK>eiten ^d(fte ber neunziger ^ai)xe 3^!)fi"9

ber .^ocf)fd)u(e für OTufif in Berlin, ein guter SSiolinifl^ unb gebiegener 9)iufifet,

babei TOifyenfcf)oftIic^ wie menfcl)(ic^ ^oc^ gebilbet. (Sein oben errodljnteö, 1898

crfd)ieneneö CErfllingSroerf fanb tjerbiente günflige 5tufnaf)me. Sein burd) SSHdan--

ö)oüt tjeronla^ter, frein)ifliger ^ob im %xüi)']ai)v 1899 überrofd^te fc^merilic^ ofle

bi«, bie \i)n gefonnt unb auf feine J^olente .^ojfnung gefegt f)atten.
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äßir i)abm üorftebcnt, foireit eß bcr 9\aum tiefer Sldtter ges

flnttcr, in aÜgeineinen Uniriffen IXortiniö fcbriftfteücrifcf)C ÜatigPeit

anjubeuten ^erfucBt. (Sie ift befceutenfc genuct, um ein ()el(e6 Sirf)t

auf beö Äunftlers fcf^arf au^gepra^^te ^öerfTanbeeric^tung ju n?erfen.

Denn cbn?of)l ee ihm tro§ allen i^emu^ens nicf)t gelang, eine uns

antaf^bare fi;rtcmatifcbe JSe^runtung tl;eoretifcI)er S'^agen, inebefons

bcre aber ber ?e^re oon bem ^ombinationstone 'jufianbe ju bringen,

fo fpricbt bocb ber Umflanb, ta§ namhafte ?[lidnner ber *2}iffenf(haft

eö ber iDiuhc »rert erachteten, auf feine 2(nfchauungen au6fuf)rlic^

etn^uge^en, fe^r oerne^mltc^ für feine Denf!roft. 25urnet) roenbet

im Jpinblic! auf S^artinis t^ecretifclSe 3(rbeiten bad »goPratifche ©ort

an: „iöas ich bai^on r»erf}e^e, \\t oortrefflict), unb beönjegen bin ic^

geneigt ju glauben, ba§ ba^, n?oö id) nkt)t oerfte^e, gleichfalls t>ors

trefflich ift/' 2lllerbing6 roirb Üartiniö 5lu6brucf6n?eife in feinen

Schriften al6 eine oft unflare unb fchrrulfiige bezeichnet. 25er fchon

genannte ^^Vofeffor (Solombo foll tiefe freilief) nicfjt empfe^len6n?erte

(JigentumlichFeit ber Darftellung taburc^ er!ldrt ^aben, ba§ fein

greunb Xartini „ein fchlechter S^echenmeificr unb ein nocl) fcljlechs

terer 5??atbematifer geirefen fei'^ Sr l^abe ftch beön?egen hd feinen

mufiPalifchcn ^Berechnungen ein ganj eigcneö Q3erfal)ren au6gebacht,

bae ibm turcl) bit Übung ebenfo leicht geworben fei, ole e6 anbern

unoerfidnblich blieb, unb bemjufclge feine 2hefen in mancherlei

matl)ematifcl)e unb algebraifcl?e DunPel^eiten eingebullt, ißie bem

nun aucl) fei, mt ^och ober gering man ben pofitioen 2Bert oon

^^artinie »Schriften i?eranfch(agen möge, c$ ift ftcl)er, ta^ er als au6s

übenter unt fchaffenber 9}iufifer eine ^o^ere SSebcutung für unö

^at, tcic als 3^ann ber äBiffenfchaft.

Martini n?ar ale .Romponift r»on einer ungemeinen ^rucbtbarFeit.

)Bmn man ben 58eric^ten dlterer unb neuerer @c^rift)leüer trauen

borf, fo njdre nur ter fleinfie Xeii feiner 23iolinn?erFe in bic Cffents

tichfeit gebtungcn. ©erber gibt an, tü^ fich „über jrüeil;unbert »Sios

linfonjerte unb ebenfooiel 'Siolinfoloß alö 3}?anuffripte in ben Jpdnben

feiner l^anbelcute befdnben'^ — eine 3a^t, bte offenbar ju ^oc^ ge*

griffen if?. Der granjofe gat)olle i begnügt fiel) fc^on mit 100 €os

1 S. beffen (Schrift „Paganini et B6riot", ^poriö, ^fgouefl 1831, unb '&Ü'

gem. muf. pig. vom 3''^'^* 1812, 9lr. 26.

i



Die Äunjl beö SSiotinfpielö im 17. u. 18. ^ai}tf), 135

naten unb cbenfooiel ^onjerten im SKanuffript^. getiö bagcpcn

mac^t bic Slngobe, ütortini ^obe ou^cr feinen gebrucften ÜßerPen

48 Sonaten für 33ioline unb 25a§ unb 127 Äonjerte für 2Jio(ine

(Soio mit Begleitung beö @treicl}quartettö ^interlaffen, öon benen

fic() ein großer Üeil abfcf)riftli(^ ouf ber Äonferoatoriumöbibtiot^ef

ju ^ariö befinbe. S6 n)irb fiel; fcf)jver(ic^ ^eute nocl) ermitteln

(offen, inn^ieroeit biefe SSc^ouptungen xvai)x finb, benn bie CriginaO

manufPripte ber Slartinifc^en Üßerfe, n?elct)e (nac^ ©erber) in bcn

^öefig beö ©rafen Xi)utn unb Xajcid ju SSenebig übergingen, burftcn

faum me^r beifammen, fonbern in ber ganjen 'Ißelt jerflreut fein.

3ebenfal(6 ^ot Slartini xveit me^r 9}?ufi! gef(()rieben q(ö oers

öffentUct)t 2.

S5ie oon Xortini gebrucftcn Sßerfe, beren ooUftdnbigeö 'Berieicf)s

niö ^etiö mitteilt, belaufen fic^ auf einige 50 «Sonaten mit 93af

unb 18 ^onjerte mit Üuartettbegleitung. Sie erfcl)ienen üom Solare

1734 ob meif}- ju 2Imfterbam, Sonbon unb ^oriß in oerfcl)iebenen

Sluögoben. ^öemerfenerccrt ift eö, ca§ ficl^ unter benfelben nur

eine Xriofonote für 2 23iolinen unb 25a§ finbet^, n)d^renb bicfc

oon feinen SJorgdngern unb ^fil^genoffen fo fe^r Pultiüierte ©ottung

biö ju Snbe beö 18. ^o^r^unberte in 9}?obe blieb.

21uc^ eine QSofolfompofition, ein Miserere, fc^rieb Martini,

n)elcl)e6 am Äormittroocl) beö 3Ql)re6 1768 ju 9\om in ber fijctini«

fcl)en Äapelle aufgeführt n?urbe. Der 25aron 2Igof!ino gorno, ?öers

faffer eineö dlogiumö auf ^^artini, n)elcl)ee hei biefer ©elcgenbeit

uerlefen njurbe, voä^ biefem ißerPe ben erfien ^la^ unter ollen

@cl)6pfungen beö SOZeifterö ju. „®eit entfernt tk Sobreben beö

25aronö gorno ju oerbienen'', bemerfte getiö im /pinblirf borauf,

„würbe biefeö Stücf für fo fctjiracl) befunben, bo§ mon einfJimmig

1 T)ii Jlofleftion tjon ^arrenc in ^axxi foü gegen 100 Sonoten ccn Jortini

fnti)aUm f^aben.

2 S8ei meiner rcieberl^otten 'Kntttefenfjeit in (ipobua faf) ic^ tuxd) Sßermittelung

beö ÄapeQmei)ler6 an ber S^afilica <2. SIntonio, 9)?e(d)iore ^albi, einige 5)?onu:

ffripte Itflrtiniö in ber ^ibIiDtf)ef ber genannten Jlirc^e. €6 loaren fogenannte

„Sonate da chiesa" mit Quoitcttbegfeitung.

3 Unter ben 97ctcnbeftdnben ber Sßafifica @. 2Intonio in <pobuo beftnben

fid) einige I)anbfd)rittlicl)e Sonaten ^artiniö für jwei QBioIinen unb ^a§, bie

ober int)alt(icf) fein befonbereö 3nterefle ju erregen verm69en.
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bcfcf)Io§, cö nkt)t iricfccr Qufjufül^ren, unb n)irE(icf) ifl cö feitfcem

nic()t me^r 9cf)6rt roorbcn/''

2Bcnn roir !Iartini5 fdmtlicbc unö jugangücf) getrortene 3ns

fhumentührerfe betrachten, fo empfangen wir fcen (Jintrucf einer

geifiig bebeutenbcn 'l^erfon lieb feit, ^m n:)efcniticf)cn auf (*cre((i unb

33iöalbi geflutt, bcren äBcrfe ibm bereite fefte Dlormcn für tk formeU

unb geif^ig cin'jufcMagenbe 9\icbtung boten, oermocfjte er hti feiner

^o^en SSegabung bic 5)io(infompofition gegen feine Q}orgdn0cr um
eine bctrQc!?tlicf)e i^tufe cmpor^uf)cbcn» I5cr burcb i^n beirirfte gorts

fcbritt ift nacf) ^orm unb ©ef)Qlt gleich gro^. Die 5??otioe werben

ooUtrichtiger, langatmiger unb üon reinerem, mannigfaltigerem

melcbifchen ©eprdge; ba^ '^i^a^af^enrvert ld§t eine organifcljerc Snts

faltung forpte einen inneren 3ufommenbang mit bcm ganzen iSaß;

gefüge crfennen. Jparmonie unb 9??obulation erweitern fict) hd fers

niger (Jinfacl)^eit unb !lorcr ^laftif ber ©eftaltung ju reicherem

2Iu6brucf. Snbltch fldrt fich bie «gtruftur, namentlich ber Slllegros

fd^e, burc^ fcf)drfere Jiperoorl)ebung ber fontraftierenben Elemente ab,

tt)ie fich benn auch ^ier unb ba unoerfennbar Slnfd^e ju (Seiten;

unb 5??ittelmctircn bemerflich mact)cn. X)od} ift eö bem 3}?eif?er

m(i)t genug, in ben genannten S5ejie^ungcn höheren 2(nfprüchen ges

recf)t JU werben; er offenbart nicht minber ben Drang, mit feiner

50?ufif eine beftimmte, poetifc^ gefärbte ^Stimmung augjubrücfen,

unb oft gelingt es ihm.

2Iuf ta^ rein tecl)nifche Clement bejügtic^ ift ^injujufügen, ta%

Martini, wie bereitö ou6 ber <S. 129 mitgeteilten SSemerfung fich

ergibt, allen oirtuofcn ©elüften abholb war. «Seine bcbeutenbe

Xecl^nif ftanb burcbaus im Dicnflc fimftlerifc^er ©cfinnung unb

Darfteüung, eß ift titi einer con mancl)en fr)mpatl)ifchen unb gcs

winnenben 3ügen, bie bas Silb bes 3?ieitlerö hd genauer 23etracf)s

tung aufireift. Denn in ber D3citie beö 18. 3fl^T^unbert6 war tk

53erfübrung, auf Äof^en fünftlerifcher £iualitdt mit 33iolin fünften

ju prunfen, eine ciclmal größere alö ^eutjutagc, wo nur nocb Xed)'

nifer phänomenaler 2lrt, unb fclbft biefe faum, ju feffeln vermögen,

eben ba man ein ^ohcö iO?a§ technifchen Äonnene iel^t einfach

oorauefe^t. Jpiermit übereinftimmcnb hebt auc^ Üorc^i atö Kenner

ber italienifcbcn ^nftrumentalmufif auöbrücflich bcroor, ba§ Xartini

in tecbnifcher jpin ficht, entgegen bcm vielfach in lyfrobatentum unb

fcl)dbigenbc Übertreibung auöartenben ®ebol)ren ber meiflen ^öiolini
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fomponificn jener 3ctt, eine gefunbe, oUee Üec^nifc^e in ben Dienfi

ber fünfKerifcf)cn 3t>ec f^ellenbe SKicf)tun9 innel^iclt unb octtrot, fo

bö§ eö fic^ qIö folcfjeö gar nict)t bemerflic^ mocf)t.

Sin ttjrifcf) elegifc^er ^uß/ gffottfgt oon warmer Smpftnbung,

erfütHt iüefentlicf) bie (angfamen, getragenen 2lon|iu(fe Sartiniß. 23e5

fonberß gldnjenbe 23eifpie(e bafiir bieten bie beiben <£onoten in G moU,

9lr. 10, Op. 1 (e^emalö unter bcm Olomen „Didone abandonnata"

befannt), foroic 9]r. 1, Op. 2* unb inöbej'onbere bie [ogenannte

jj^cufelßfonote, bie ami) in GmoU fiebt^. ^m engen 2lnfcblu| an

^orelli unb 53iüalbi gebt er mitf)in nki)t nur on formeüer, fonbern

auf^ nacb in^alt(icf)er (Seite über btit)e SKeifier ^inauö, inbem er be;

flimmte ©timmungögebicte betritt. Docb erreicbt er noci) nic^t bu

freiere Xongefiattung Sßeraciniö. Diefer offenbart me^r inbiüibuelleö

Xonleben; er eröffnet bereite bie ^erfpeftioe auf eine fommenbe

^(it, n)«5brenb Xartiniö (Jmpfinbungßipelt nocf) ganj entfcfjieben

unter bem Sinflu§ beö fircljlicben ^at()oö fiebt: nur in fe^r oers

cinje(ten fallen moc^t er ben SSerfud;, ftcb ber i^n be^errfcbenben

©p^dre ju entjie^en. X)ieö erflart fict) jum Xeil barauö, ba§ oiete

feiner ©onaten unb Äonjerte au6fcblie|li(^ für bie Äirclje gefc^rieben

rourben, ber er hi^ in feine fpdtefien Sebenöja^re mit ungefcbn)ücb=

tem (Jifer alö ©olofpieler biente. So wirb {bn ©erber) auöbrücfs

tic^ bericf)tet, „fein Sifer für ben Dienf^ feinet Z(i)n^l)eiiiQm (ß.

Üfntonio) fei fo gro§ gewefen, ta^ er trog ber 2)erpflicfjtung, nur

on ^ot)en geften in ber ^mi)t ju fpielen, felbfi nocb hd feinen

fc^raac^en unb franfen Olerüen feiten eine 5lBocl)e üorbeilie^, obne

einmot ju fpielen''. Unb gapolle erradbnt übereinflimmenb ^iers

mit: „?0?an erjdblt/ ba^ ber 5}?eifler nocl) im bo|)fn 2Ilter in bie

.^auptfirc^e oon ^"»abua ging, um bafelbft ba^ 2Ibagio feiner ©onatc,

genannt ,Imperator' 3, ju fpielen/'

1 @ie befinbet ftcb in ber üon ß. SBitting bei ^oüe in 2Boffenbüttet f)tv-

flitßgegebenen „jlunfi beß SSiDÜnfpielS".

2 9(eu b"ß"^afÖft>fn "• fl« in 35. 2I(orb8 „Maitres classiques dn Violon".

Dort Qud) nod) ^roei anbere Sonaten beö 9)?eiflerß. — 2Beitere Sonaten jtartiniS

gab ber 23erfafyer beS üovHegenben 2Bcrte6 Ijerauö. (5ö finb nod) mehrere Äom;

jjofitionen beß 'iDZeifterS, barunter auc^ .Äon^erte, mieber bfröu^yegeben Jüorben,

leiber nicf)t planmdüig unb in red^t üerfd)iebener ®üte ber Bearbeitung. 3Iud)

^ier tdte ein eint)eitlid;e6 SSorge^en fe^r not.

3 X)iefer 9^ame roirb bem ^Jlbagio ber 5. Sonate (Bdur) in Op. 6 bei;

fietegt.
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Der oon Xortini eingenommene @tonbpunFt olö 93iolinfom;

ponift xvax für geraume 3eit ber J^errfcfjenbe. ©eine O^oc^folger

belegen ftc^ oorjugön?eifc in ben oon i^m gefiecften ©renjcn,

bleiben jebocf) in ßrftnbung unb @r6§e be6 @tt(ö bebeutenb gegen

i^n jurudf. ?Rur {)in unb wieber (äffen fie eine Erweiterung ge-

wiffer tect)nifrf;er <2eiten beö 2)io(in[pie(ö unb ein ipinübcrneigen

jum n)elrlic{)en ^^one erfennen. ^pieroon finb in erfterer Sejie^ung

felbfi bie SSiolinwerFe eineß 20?onncö wie ^porporo, ber inbeö ^oupts

foc^tic^ 33oFalFomponift wor, nic^t auö^une^men. ©eine jwolf

SSiotinfonatcni (mit 25a§) jeigen formfefJe, ti4cf)tige 3(rbeit, boc^

finb fie trocfen, o^ne @(f)wung unb nücfjtern, oft aud) uberlaben

in ornomcntaler jpinfi(()t. (Jinen tatfdct)lid)en gortfc^ritt gegen

2!ortini bewirFte für bie ^öioIinFompofition erft ^iotti.

Jlortini ikhte eö, fic^ für bie probuFtioe unb reprobuFtioe Xdtigs

Feit bict)terifff) onjuregen. Sügorotti^) ücrfid)ert, bQ§ er bie ©e*

wol)nbeit ^atte, ein ©onett öon Petrarca ju (cfen, e^e er m bie

Äompofition ging, „um, an einen befiimmten ©egenflanb anFnüp;

fenb, fic^ nict)t in leere ^^antafien ju oerirren''. Diefe SIngabe

finbet entfpred^enbe (Jrganjung burc^ eine ?0?ittei(ung SipinöFiö^.

©erfetbe lief c6 fut) ndmlicb hd feiner jwifc()en bie 3a^re 1817—1820

faUenben Slnwefen^eit in Oberitolien ungelegen fein, SrFunbigungcn

über S^ortiniö ©pielweife einjujie^en. 3" ^n^l^ fönb er noc^ einen

unmittelbaren, bereite ^ocbbeja^rten ®cl)üler beö SUJeifterö. 2fuf

SipinöFiö Srage, wie ^^artini bieö unb jcneö feiner SißerFc oorges

tragen l^abe, xtui}tt ber Italiener i^m ein ©ebicljt, forberte i^n ouf

eö burc^julefen, unb öeranla^te ibn fobann, ein Slartinifcljeö Slbagio

ju fpielen, um i^m bie ^^J?et^obe begreiflich ju macljen, nac^ welcljer

ber ^omponifl beim ^öortrag ber 3)iufiF ju SÖ3erFe gegangen fei.

3ugleic^ bericljtete er, bo§ Xartini ficl^ l^dufig 9^eime feiner ?ieblingös

bicl)ter unter bie ^Biolinfiimme gcffl)rieben b^be, beren Snl^alt i^m

gewiffermo^en ein poetifc^er Seitfaben für feinen SluöbrudF gewefen

1 ^ivct berfelben (I unb IX) er|'cl)ienfn neu in X>, 2l(örb? „Maltres classiques

du Violon".

2 (rg ifi wnbfld^f'"'''^^) \(^(^ SScneitaner, weld)ix in ber frften ^dlfte be8

18. 3f>f)rf)»inbmö ju ^abua fliibierte, (Sd^riftflefler war unb fpdter »on Jriebrtd^

bem ©rofsen nIS beffen jlammfrl)err in ben ©rafenflanb erf)oben würbe. 58t)f'

übrigeng aiQacm. muf. ^tg. tjon 1812, 9}r. 26.

3 2ln ben aSerfaJIer biefer Sßldtter.
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fct. IDffenbar f)at eß ficf) ()icrbei um nic^tö anbercö gc^onbelt, a(d

um bie poetifc^c Slnregung unt» ^rttjerfung einer befonberen (Stim^

mung, bereu er oie(letc()t mef)r beburfte a(ö onbere Äunf^ler. X)iefeö

33erfa^ren Xortiniö beutet ober 5U{:|Ieic{; auf eine Eigenart feineß

inneren SSefenö, infolge beren er ge(egent(ic() nur unter bem bireften

Sinbrudf oon poetif(()en 93ilbern tonfunfilerifcf) tätig ju fein oers

mocf)te. S3ejeicf)nenb bofur i^, bo^ er aucl^ SOiottoß ober bie eins

jetnen ©tiefe feiner Äompofitionen ju fe^cn pflegte, bie er ouf

ge^eimniöooltc ffieife in einer eigenö boju erfunbenen, für Unein«

geweifte ootlig unocrflanbIicl)en ^b^ffrefcl^rift ouebrücfte. Der ha

reitö t>er|iorbene ÄapeUmeificr 5Q?elcf)iore S3a(bi in ^abua U^a^ ben

<2cf)tijffcl JU biefer S^iffrefcf)rifti. Olocf) biefer ergibt ficf) für einen

6onatenfo^ bie 2Iuffcf)rift: „Ombra cara", für eine anbere: „Vol-

gete il riso in pianto o mie pupille". ©ie leicht juganglicb

übrigen^ Xortini einem geroiffen 5[)?i)Riji6muö war, ben^eifi am
beuflic^ften feine ©onate „II Trillo del Diavolo". ^^re pbontoöma;

gorifc^e (Jinfleibung jcigt roieberum, wie gern ber ÄünflKer ficJ) an

befiimmte Objefte anlehnte. Diesmal wirb aber bie unöerPennbare

»Hinneigung baju burc^ eine oifiondre 9tuance iUuftriert 51ac()

Sotanbeö 93eric^t2, bcr hk näheren SntfJcf;ungöumfl(5nbe biefer

©onate angeblich auö Siartiniö eigenem SOJunbe empfangen ^atte,

war fotgenbeö (Martini ifl fetbfl aU Srjd^ler eingeführt) bie 33ers

anlaffung ju bcr Äompofition: „3fn einer Olac^t (eö n?or im 2fo^rc

1713) trdumte mir, ui) f)atu meine «Seele bem Xeufel t>erf(f)rieben.

iMUeö ging nact} meinem ißinf; mein neuer Diener fam jebem

meiner SQ5ünfc()e juoor. Unter anberen (5infd((en ^atte uf) aucf) ben,

il^m meine 33ioline ju geben, um ju fe^en, ob er wobl imfianbe

fein würbe, cttvat 4?übfcl)eö barauf ju fpielen. 3fber wie gro| war

mein (Jrftaunen, aU ki) eine «Sonate ^&rte, fo wunberbar unb fo

f(^5n, mit fo t>iel ^unfi unb (5inftr^t vorgetragen, ba§ aucl^ ber

fü^nfic 5^"Ö ^f** ^^önföfic fie nic^t ju errcic()en oermoc^te. '^ä}

würbe fo l)ingeriffen, entjürft, hcianhcxt, ta% mir ber 2Item fiocftc,

unb kf) erwacf)te. ©ogteicf) ergriff ki) meine 'Bioline, um wenig*

flfcnö einen Zcü ber im Xraume geborten !t6ne fef^ju^alten. Ums

fonf^. Die 9}tufif, welche kt) bamalö fomponierte, tfi jwar bai

1 @r mar fo gcfdflig, mir ndfjeren 2luffcf)(uf5 barüber ^u (\thtn,

2 Voyage d'un Prangois en Italic, 1765 u. 66. Tom. 8.
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33efJe, »üqö tc^ in meinem Seben gemacfjt f)abc, unb ki) nenne fte

nocf) bie 2!eufc(öfonote: ober ber SIbfianb jwifc^en if)X unb jener,

bie mid) fo ergriffen l^attc, ifl fo gro§, ba§ ic^ mein Snftrus

ment jcrbrocf)en unb ber ?Wufif auf immer entfagt l^aben würbe,

wenn eö mir moglicf) gen?efen wdre, mic^ be6 ©enuffeö, ben fie mir

gewobrte, ju berauben/'

3flt eö nid)t, a(6 ob mon ein 9}?drc^en auö ^aufenb unb eine

9lac()t ober Dr. gauftö berühmte 2eufel6oerfct)reibung ^orte? Unb

boc^ mocijtc 2^ortini fclbft üoüfommen überzeugt oon ber Sffio^rl^eit

feineö S!raumeö fein, \vk etwo ein ?0?enf(^, welcl^er glaubt, infolge

oon JpaUujinationen ©eijler gcfe^en ober gcfprocljen ju ^aben.

SBenigfienß flotte er atö SÖ3a^rjeicI)en beö getroumten (Jrlebniffeö in

feinem 9}cufifj{mmer, voit ber beutfct)e (5jelcf)rte (Sbnfiop^ ©ottlieb

SKurr (hd ©erber) berici^tet, bie „Xeufelöfonate'' ber Zm gegenüber

l)dngen.

2Bir l;aben Ülartiniö 93ebeutung alß 33iolinfpieler unb Äomponifl

für fein Snflrument ju cl)arafterifieren oerfucl)t unb muffen i^n nun

noc^ alö Sel^rmeifler betract)ten. 3n biefer 25ejie^ung fann fein

SßJirfen nicljt ^oc^ gfuug t)eranfcl)lagt werben.

2)er 25eginn oon ^artiniö Se^rcimt wirb übercinflimmenb in

baö 3Q^f 1728 gefegt. 2Jon biefem ^eitpunFte ah firomten wo^l

l^auptfdc^licl) bie Äunfljünger nad) ^abua, um ber Unterweifung

beö berüf)mten 5i}?anneö teilhaftig ju werben, welcher oon feinen

3eitgenoffen bejeicl)nenb „Maestro delle Nazioni" genannt würbe;

benn ju feinen jablreic^en *Ecbülern gel^oren nic^t nur Staliener,

fonbern aucl) X)eutfct)e unb granjofen. Martini mu§te ein um fo

befferer ?e^rer fein, je me^r er bem autobibaftifc^en «Stubium oers

banfte. ^i)m woren hie 23ebingungen eineö !unftgemd§cn SJiolinfpield

im reiferen Sllter oollig flar geworben. Srfl al6 er S^erocini gebort

l^alte, fc^lug er ein ftreng metl^obifcljeö SSerfal^ren ein, nacl) wclcljem

er mit größter @ewiffcnl()aftigfeit oerfu^r. 9lamcntlicl) wibmete er

bem ©ebraucl) beö 58ogen6 feine befonbere 2Iufmerffamfeit. (5r l^atte

bie ©tange formlicl) üb: unb eingeteilt, um bei feinen «Stricl)übungen

oollig fi)j}ematifcl) oerfo^ren ju fonnen, unb erlangte baburcl) eine

ungemeine 25eberrfcl)ung beö rechten 21rme6. ^apollc teilt l()ierüber

in feiner fc^on jitierten ®cl)rift ,,Paganini et Beriot" folgenbeö

mit: „Tartini avait deux archets, l'un marque sur la baguette

de la division a quatre temps, l'autre de celle ä trois temps.
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C'est dans ces divisions qu'il obtenait toutes les subdivisions

de rinfiniment petit; et, comme 11 lui etait prouve que le pousse

vertical etait plus bref que le tire perpendiculaire, 11 falsalt

jouer la meme piece en tlrant comme en poussant, avec les

memes Inflexlons. Aussl avalt-il ecrlt en grosses lettres cette

maxlme sur son pupltre: Force sans raldeur et flexlblllte sans

mollesse."

Die S^efultate feiner SSogenfu^rungßflubien legte S^ortini in bem

äßerfe „Arte dell' arco" (50 äJoriotionen über eine ©oüofte ^oreUiß)

niebcr. Diefeö iBerf, wetc^eß fcie f}o\)c pdbagogifcfje 25egnbung feine«

Slutorö erfennen ld|t, ifi gteic^jcitig als @tubie für bie linfe Jpanb

intentioniert, Sin auf Q^n(icf)c Swecfe berechnetet ^eitenftürf baju

finbet fic^ in ben melismatifc^en SSerdnberungen beö Slbogioö ber

fünften <Sonote (Op. 2), n?elcl)e bie bomalö übliclje QIrt unb äßeife

ber mannigfachen ornomentalen 9}ietamorp^ofe eineö melobifc^en

50Zotioö erfennen (äffen.

üBenn jemanb baju berufen n?ar, eine 58iotinfcf)ule ju fc^reiben,

fo ifl cö 2;ortini. äßir erfc^en bieö ouö einer Seftion, t>it er auf

brieflichem »Bege feiner <Sc^ülerin 5}cabbalena £ombartini:*£irmen

erteilt, klarer, beflimmter unb einbringlictjer fonnen geroiffe roicl^tige

Elemente beö 23iolinfpiel6 n\ct)t ge(el)rt werben, olö l)ier gefcliie^t.

Diefcr 58rief Xartiniö ifl ein ju «)icl)tige6 DoFument, um bcßfclben

blo§ anbeutungöroeife ju gcbenFen. Üßir geben i^n in ber ^illerfcl)en

Uberfe^ung^, wie folgt:

„'>3lt\m Iboc^gcfc^ö^te <Signora ^DZabboleno.

i^atua, b. 6, 93Mrj 1760.)

Snblic^ ^obe ic^ mic^, mit ber ipilfe ©oiteö, oon bem befcl)njers

liefen ©cfcl)dfte loögemacl)t, ha^ mki) bi6l)er üer^inbcrt ^at, 3^nen

mein *iJerfprec^en ju galten. 3c mebr es mir am jperjcn lag, befto

me^r betrübte mic^ bet 9}?angel ber ^dt, 2Bir wollen nun, in @otte6

Olomen, burc^ Briefe anfangen; unb wenn €ie, waö icl) bier oors

tröge, nic^t genugfam oerfie^en, fo fcl)reiben «Sie, unb forbern oon

mir bie d'rflarung alles beffen, \va^ 3^nen unocrftdnblicl) if}. 3^ve

t)ornclt>n^fte Übung mu§ ben ©ebrauc^ beö 23ogcnö betreffen: Sie

muffen borübcr unumfcljrdnfter 3)?ei|ier werben fowobl in ^^affagien

* @. 3- 21. ^iütxi Sebenfbcfc^reibutiäen berüljmter Xontunfller, aud) klugem,

muf. 3t9. tjom 3of)re 1803, 9^. 9.
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olö im Äantabile. Zat» 2Iuffeßcn fceö 33ogens auf tie €oite tfl baö

erfic. Se mu^ mit fclcher ScicMi^feit gefcbef)en, ta§ ter erfte iHnfang

bc6 21onö, rretcber ^erauegejOpen irirb, mc^r einem Jipauc^e auf tk

igaite, at^ einem ec{)lage dhnlict) fcbeint Olacb tiefem leichten iliufs

fa§e teö S3ogen6 rcirb ber »gtrid; fogleicb fortgefeßt, unt nun fonnen

©ie bcn !Xon oerfidrfen, fooicl 6ie »üoUen, ba nocf) fcem leiclitcn

Sluffüße Feine ©efa^r me^r ifl^ ta^ tcr Ion freifitenb ober Fraßenb

njerbe. X'iefe^ leicliten -2Infa^e5 mit bem 25ogen muffen eie ficf) in

Q((en ©egenben beefelben bemeiftern, foino^l in ber 5Kitte, alö an ben

beiben dugerften (inben; fotrobl im Jpinoufs aU im jperunterflricbe.

Um ber sgac^e auf einmal mdd;tt0 ju trerben^ übt man fiel} juerjlt

mit bem messa di voce ouf einer bloßen *gaite, j. 25. auf bem a.

5}?an fdngt oom // an, unb ld§t ben Xon immer md) unb nac^

jidrfer werben, bis jum ff, unb biefes ^tubium mu§ man forco^l

mit bem J^erunten alö mit bem ^eraufftricfje norne^men. gangen

eie biefe Übung fogleicb an, unb irenben *Sie n?enigfiens tdg(icf) eine

iStunbe 3eit barauf, jn^ar nic^t ununrerbrccbcn: fonbcrn r>ormittogö

eine \)a\ht Stunbe unb nac^mirtage »rieber fo oiel. Erinnern *£ie

ftcb tabei, ba§ bie6 ta^ rcicbtigfte unb fcbnjerfte etubium ift. iJBenn

«Sie bamit juftanbe finb, bann rcirb ijbn^n bas messa di voce

nicbt ireiter 3?iübe mac{)en, bas mit einem unb bemfelben Jßogens

firicfje oom pp onfdngt, bi^ jum ff f^etgt, unb n?ieber aufö //
jurucfPommt. Daö gefcbicftcfte 3(uffc^en beö SSogens auf bie ^aiu

voixi ^bmw leicl;t unb ficf)er geirorben fein, unb ^ie rcerben mit

3^rem 23ogen a(Ie6 macf)cn fonnen, rcoö 6ie roodcn. Um nun

ferner bk ©efcbirin DigFeit bes iSogenö, tie oon ber (eicf)ten SSeru^^

rung abf;dngt, ju erbalten, iii ber befte D\at, ia^ eie tdglicb eine

ober hie anbere guge be6 (Sorelli, bie ganj ouö »Sccbjebntcilen bes

fiebt, fpielen. iJiefer '^uo,en finb brei in ben Monaten a Violino

Solo, opera V. ^üit) bie erfte, in ber erf!en Sonate auö Ddur

ift taju bienlicl). eie müiffen fie juerft langfam, bann immer

etn?aö gefcbroinber fpielen, ki^ Sie biefelbcn in ber moglicbfl'en

®cfd)irinbigfeir bcrauebringen. 3fb i^^u§ ijbnen aber tahci nocl)

einen boppelten iKat geben; ber erfte, ba| Sie fie mit einem Furien

S3ogenfiricbe, baö ifi: abgeflogen, unb mit einem fleinen ^b\al^e

jwift^en ieber O^ote fpielen. Sie finb fclgenbergeftalt gefcbriebcn:
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fte muffen ober gefpielt »werben, a(ö ob fie fo gefcf)rieben wdren:

^g|jidJ:J4

Def anbere: bo| @te fie, im Slnfange, mit ber 6pilge beö ^^ogenö

fpielcn, f)kvnad) ober, »renn cö 3^nen bomit gelingt, mit bcr ©cgenb

beö 23o9enö jn)ifcf)en ber 6pi^e unb ber SOJitte bcefelbcn; unb enbs

lic^, roenn ouc^ biefeö gut oonflotten ge^t, mit bcr SO^itte beö S5os

genö fclbfi. S3ergeffen ©ie bobei nict)t^ bo^ @ie biefe §ugen nic|>t

immer mit bem ^erunterf^ricl;e, fonbcrn bolb mit bem Xpcrunters

bfllb mit bem ^peroufflric^e onfonqen muffen. Um Seicbtigfeit be6

95ogen6 ju erholten, ifi ouc^ baö Uberfpringen einer ©oite üon um
gemein großem 5Ru§en, unb wenn mon Swg^n "^it ©ecfjjebnteln foU

genbcr 2Irt Rubicrt:

•ß- -ß- -ß- -ß- •»•• -0- -0- -ß- ß- -p- -p-

P i= M
6ie fonnen fic^ felbft oon biefer ©ottung fo oieie erfinben, ate 6ie

wollen, unb in einem jeben Xone. @ie finb in ber Xot nu^licb unb

notwenbig,

3n Slnfe^ung beö Sluffe^enö ber Ringer ouf boö ©riffbrctt

empfelb^e ic^ 3^nen eine >Sac()e, hk für olleö bi^r^i^bf"^ ift« *^i<^

beigebt borin: Olcbmcn @ie eine ©limme ber erfreu ober jwciten

5Öioline, eö fei oon einem Äonjert, oon einer 2!}?effe ober einem

^folm; olleö, folglich oucb bie SJiolinfiimme einer ^i)mpbonie,

eineö Xrioö ufn?. i|i boju bienlic^). ©teilen ©ie bie §ingcr nicbt

in bie gewobnliclje Soge, fonbern in bie b^lbe^ 5lpp(ifotur; b. \,,

ben erflen Ringer in g ouf ber e;©oite, unb fpielen *£ic bie gonje

äJiolinfiimme in biefer Soge burc^, fo bo^ ficb bie ^onb nie ouö

berfelben Derrücfen lQ§t, olö wenn Sie ouf ber untcrfJen ©oite boö a

unb ouf ber erflen boö breigeflricbene d ju ncbmen b^bcn; @ic

muffen ober fogleicb wieber in "isk oorige SlppUfotur jurücffebren.

2)ie0 *2tubium mu^ fo longc getrieben werben, biö @ie imftonbe

finb, eine jebe ^Siolinftimme, tik nicbtö Äonjertmo§ige6 cntbalt.

* J^eute lüirb fie bie jroeite Soge genannt.
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auf ben erfien iJinblirf yom 5Slott ju fpieten. ©e^en »Sie fofcann

mit fcer SIpptifatur trciter hinauf, mit Dem erfien Ringer in boö a,

unb üben biefe ebenfo fleißig olö bie erfie. 2Benn »Sie ouc^ in

btefer ficf)er^ finb, fo nel)men ©ie bie britte v>ot, mit bem erflen

ginger in b, unb fucf)en ficf) in bicfer ebenfo fefi ju machen. 2Iuf

biefe fonn noc^ eine »ierte folgen, bo ber erfie Singer inö breis

geflric^ene c auf ber es@aite gefegt n?irb. @ie f}ahen fobann eine

6fala öon Slpplifaturen, ba§ ^ie, wenn @ie biefelben rect)t in ber

Gewalt ^aben, ficf) rühmen fonnen, oom ©riffbrette 5^eifler ju fein.

2)icö »Stubium ifi notn?enbig unb irf) empfel)le eö 3{)nen.

X)aö britte >£tücf nun ijl baß XriUo. 3c^ verlange eö oon

S^nen langfam, mä^ig, gefcf)n?inb unb ganj gefc^winb. 3n ber

2(uöfüf)rung finb biefe oerfcljiebenen XriUer notn?enbig; benn eö ifl

nicl;t an bem, bü§ eben baö Zviiio, hat' ju einem gefcl)n)inben @ag
gut ift, auc^ ju einem (angfamen bienen fonne. Um bie ©ac^e

mit einem 3}?al abjutun unb au6 einer Übung nic^t jroei ju

machen, fo fongen eie auf einer bloßen *£aite an, eö mag a ober e

fein; ber 25ogen mu^ (angfam, wie bei einem messa di voce ge;

flirrt werben. 25aö Xriüo ^cbe ganj (angfam an, ge^e immer,

nacf) unb nacf), burc^ unmer!lid;e ©robe, inß ©efc^winbere fort,

biö eö ganj gefcf)winb geworben if!, wie bieß ^öeifpiel jeigt:

S5inben ©ie fic^ aber nic^t fo ganj genau an biefeö 95eifpie{, in

welchem ber Übergang oon 2(cf)te(n fogleic^ ju <gecf)je^nteln, unb

oon biefen ju anbern, wieber um t>ie Jpdlfte fteineren 5loten, }u

^weiunbbreif tgteilen ifl. O^ein, hie^ ^ic^e fpringen, unb nicht ge^en.

«Stellen »£ie fic^ jwifc^en ben 3((f)teln unb *£ecl)je^nteln anbere

9loten oor, bie weniger als 2Ic()tel unb me^r alö »Sccljje^ntel gelten,

fo bof, wenn *Sie mit ilcljteln anfangen, biefe bem SSerte ber

2(c^tel am ndcbflen fommen, unb im gortgonge fiel) immer me^r

unb mcbr ben eecf)je^nteln ndbern, btß fie wa()rc <Secl)je^nte(

werben; unb fo auci) im Übergänge oon biefen ju ^xveiunti

breifigfleln. 2)iefe Übung nehmen ®ie fleißig unb mit ©orgfatt

öOT, Ülber fangen 8ie \\t immer auf ber bloßen ^aiu an; benn

wenn ^ie bas ilriUo auf ber bloßen eaite gut macl;en lernen, fo

wirb eö 3^nen um fo oiel leidster werben mit bem jweiten, mit
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fccm britten unb fclbji mit bem vierten Si'igfr, mit »-oelcfjem 6ie

bcfonbcre Übungen n?erben oorne^men muffen, njeit er ber flcinfic

unter feinen 25rübern if?.

aSeiter gebe ic(; 3f)nen jjel^t nuf}H auf; aber hk^ ift fcf)on mi,

unb üon großem Ohi^en, n?ic ^ie fiel; baoon leicht uberjeugen

werben. @c()reiben eie mir, ob @ie aHeö, n?a6 icf; SOnen l)kv

oortrage, n)of)l begriffen f;abcn. Scf; bin ufit)/'

(Je ifl ^u bebauern, ba^ Xartini feiner oorf?e^enb mitgeteilten

brieflichen Seftion feine »»eitere '^oIqc gegeben ^ot. 3«t)or ejcifiiert

nücl) eine feiten geivorbene bibaftifclje 2lrbeit oon i^m, boc^ nur bie

^enntniö berfelben fonnte 2luffcl)luf barüber geben, inn?iefern fie

pdbagogifc^en 3Bert ^ot. (56 i)! nacl) getiö ein „Trattato delle

appoggiature si ascendenti che discendenti per il violino, come
pure il trillo, tremolo, mordente, ed altro, con dichiarazione

delle cadenze naturali e composte". 25aö £>riginalmanuffript

iH nie im £)rucf erfcl)ienen. Dagegen öeranfialtete Xartiniö ©cbuler

Sa^ouffape eine fran56fifcl)e Uberfegung beö iBerfeö, wetctje 1782 in

>))ariö (hn ^iitxo 25eniö) unter folgenbem Xitel erfcl)ien: „Traite

des agrements de la musique, contenant Torigine de la petita

note, sa valeur, la maniere de la placer, toutes les difFerentes

especes de cadences etc." —
Unter Xartiniö jo^lreicl)en ©c^ulern finb tk namhafteren:

35ini, OZarbini, SOianfrebt, gerrari, 50?eneg^ini, 3o^.

@ottl. ©raun, ^agin unb £a^ouffai)e. 2Iud) ^ugnoni, ber

ein «Schüler oon ©omiö war, genof eine '^titiauQ Xartiniö Unters

lueifung.

Joint, mit 58ornomen ^aöquatini, geb. gegen 1720 ju

^])eforo (geft. 17 . ,), würbe oon feinem 5Keifier alö befonberö \voi)U

geratener ©cljüler gepriefen. SSurnei; bericljtet, ba^, alö ein (Jngs

Idnber ÜBtfeman Xartini um ©tunben bat, biefer i^n an ^^ini mit

ben jJBorten wieö: ,,Io lo mando ad un mio scolare che suona

piü di me, e me ne glorio per essere un angelo di costume e

religione." 91ac^bem 25ini einen brei; hit> vierjährigen ?el)rf'urfuö

in '>^at)üa abfoloiert ^attc, würbe er vom Äarbinol Olioieri nacl^

9lom berufen, wo er olle 5?Jufiffreife burel) tk .Äul^n^eit unb 33oUcns

bung feine6 i^pielö in Srflaunen fegte, gur 5}tontanarii würbe er

* @. benfclben weiter unten,

t), ^afi«lctt)«fi, "Die '»iolin« u. il;te ?0}«i|lcr. 10



146 (Jrficr Zeil

bort ein gefährlicher 91cbenbu()lcr. So wirb fogar bc^öuptet, t)a§

für tiefen ^unfller bie Uberlegenl)eit 33iniö ber ®runb ju einem

geifligen <Siec(;tum würbe, welc^eö mit bem Xobc enbete. 9}?Qn

fennt »vcber Äompofitionen wn 25ini, noct) ift eine Slngobe über

bie ^cit feineö Slblebenß \?orf)anben. diner feiner beacl)tenön)erteren

©c()uler wav ber ^Neapolitaner Smanucte 23arbel(a, olö beffen

©cf)uler roieberum ber gcrüt)mte, längere ^eit in Slmfterbam (ebenbe

SSiolinfpteler ^gnöjio 9\aimonbi ju nennen ift.

23orbetla, ber 1773 in DNcapcl flarb, l^atte jum Äompofitionßs

leerer einen gewiffen ^ki)tU ©abbaloni unb fpater ben fruct)tbaren

Opernf'omponiften Sconnrbo Seo, Diefer pflegte, wenn auf SSars

bella bie S^ebe fam, wie getiö mitteilt, fctjerjenb ju bemerken

:

,,Non per questo, Barbella e un vero asino che non sa niente!"

©erber bericl;tet inbeffen, ha^ biefer 2lu6fpruc() eine ©elbflf'riti! ^öar«

beUaö war, beren er fiel; in einem an SSurnep gefenbeten 25eric^te

über feine Äünfiiertaufbaf^n bebiente. Die oon (kartier in beffen

„L'art de Violon" mitgeteilte ^iolinfonate SSarbellae ijl ein l)6cl}fl

unbebeutenbeö «OJufiffiürf i.

©rohere ©eltung al6 $8ini erlangte in ber mufiPa(ifcl[)en äBelt

^ietro DUrbini, geb. 1722 ju gibiana im ^loßfanifc^en, gefl.

7. '>Slai 1793 in Slorenj. ©d^ubart^ cf)arafterifiert fein @piel

folgenbermafen: „ONorbini war Xartiniß größter ©cliüler, ein ©eiger

ber ^khi, im ®ct)oof e ber ©rajien gebilbet. X)k 3ortli(l)feit feineö

83ortragö Id^t fiel) unmoglid; befcljreiben: jlebeö Äomma fcJ;cint eine

SiebeöerFldrung ju fepn. ©onberlicl; gelang il^m tat» 9tül)renbe im

du§erflen ©rabe. SOJan ^at eiöfalte gürjlen unb ^ofbamen weinen

gefe^en, wenn er ein SIbagio fpielte. 3()«n felbf^ tropften oft unter

bem «Spielen S^^rancn auf bk ©eige. 3eben ^?arm feiner ©eele

Fonnte er auf fein ^öuberfpiel übertrogen: feine melancl;olifc^e 9}?anier

ober macl)te, bo§ mon i^n nic^t immer gern l^orte; benn er wor

fd^ig, bie ouögelaffenfte ^'»^ontofic oom mutwilligflen Sonje auf

©rdber ^injujoubern. ©ein ©tric^ wor longfom unb feierlich; boc^

rif er nicl)t, \vk Xartini, bie 91oten mit ber äßurjel berouö, fons

bem fü^te nur i^re ©pil^en. Sr flocfierte gonj longfom, unb jebe

SHott fct)ien ein S5lutßtropfen ju fei)n, ber oue ber gefül)lt>ollflen

1 6in« ©onatt (II) »Ott itjm in iUlarbö „Maitres classiques du Violon".

* 8cl)ubavtö 9«fammeUe @d)rifteu ^b. 5, <B. 70.
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@ce(c fto§. 5}?an behauptet, bof eine unglucflicl^e tube ber *See(e

bicfeö großen 9}?anneö biefe fcfjrpermutige *£timmung gegeben, benn

^erfonen, bie i^n tjor^er gebort, fogf"/ bQ§ fein ®ti)l in jüngeren

Sauren fe^r f)cli unb rofenfarbig genjefen fei;/'

91arbini erhielt bie erfite mufiFQlifcI)e Srjte^ung in Sioorno, wo«

()in bie Altern ba(b na(() feiner ©eburt gejogen iraren. 2)ann geno§

er bie Se^re beß ^abuaner 20?eif?erö, au^ ber er mit bem oierunbs

jwanjigften 2eben6ja()re entlaffen rcurbe. SlUgemein wirb Olarbini

al6 Sieblingefc^üiler Xartiniö bejeic^net. X)a^ er ben SÖJeifier in

feiner legten Äranf^eit roie ben eigenen SSater pflegte, würbe fc^on

mitgeteilt. 1753 würbe O^orbini o(ö »©ologeiger an ben ©urttems

berger S^of berufen, wo i^n amt) ©cfjubort ^örte. 2fn bicfer ^teftung

verblieb er biö 1767, bo er e6 bann infolge ber S^eorgonifation ber

«Stuttgarter ^apdk oorjog, nocf) Italien jururf^ufebren. ^ier fanb

er am f(orentinifc^en Jpofe eine feiner S5ebeutung entfprec^enbe ^teU

(ung olö ^olooiolinifi: unb Dirigent ber gro^^erjc^3(ic^en ^a^pdU^

bie i^n biö ju feinem am 7. 50?ai 1793 erfolgten Xobe in Slnfpruc^

na^m.

*Bon 5Rarbiniö Äompofitionen if^ nur ber kleinere, bd getiö

\?erjeic^nete Xeil in hk Öffentlichkeit gebrungen. @ie jeigen ein

anmutigeö, liebenöwurbigeö Xalent, ®ro^e beö »Stilö ift i^nen

nic^t eigen, Dagegen entfcl;dbigen fie teilweife burc^ reijooKe

©innigfeit, ungetrübte naioe ^peiterfeit fowie burc^ SIbel unb grifctje

ber Smpfinbung. @o oor ollem bie Ddur=*£onatei, t)it ju ben

lieblic^ften SSlüten ber italienifct)en 2}iolinmufi8 jener Spoct^e ja^lt

unb fic^ nomentlicf) aucl^ burc^ eine für bie bamalige Seit ^oc^jl

bemerFenßwerte formelle 2(uögefialtung beö erften SIKegrofageö ^ers

»ortut. @ie ^at etwaö oon bem ^cojortfcl)en ©cbönbeitöfinn, ja

mehrere Xbemen erinnern bircFt an biefen ?0?eifter. @onf!^in finbcn

fic^ in 9iarbiniö «Sonaten einzelne ^antilenenfdge, benen eine ans

mutenbe ®u§igfcit beö 2Iuöbrucfö eigen ifl^, wdbrenb bie mit

^affagen niii)t feiten überlabenen SUlegroö meift etwaö Äonoen;

tionelleö unb, man barf fagen, SSeralteteö an fic^ tragen. £ö feblt

1 9?fu ^erou^ge^eben üon 5« Döwifc bei iBreitfo^)f & j^&xttl fowie in D. 3l(arbö

„Maitres classiques du Violon".

2 @inev bovon (bejeid^nct: auS (Sonate V), auf ben obige ^eieid^nung genau

Jiitcifft, bei j£ovd;i in bei- CoUectiou Boosey.

10*
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I^icr offenbar an crfinbcrifcl;ci* Äraft. Ubrtgenß gebort Okrbini ju

jenen ^iiiolinfomponifien bc6 Qct)tjef;nten So^v^unbcrtö, bic auf ber

©renjfcl^eibe bcö ftr({;(td;en unb trettUct)en 50?uftftDncö f^el)cn,

2(lö (Srf;u(cr bee Olarbini finb anjunicrfen: ber ^pifaner ©lulio

'^avia Succ^efi^ ©iufcppe SJ^ortani, geb. 16. 9(uguft 1752 ju

Stoorno (wor im SJortrag Xpüi;bnfcl;er unb 23occl;ennifc()er D.uartette

aueöejeicf)net), hk Florentiner granceeco ©ojji (ju 2(nfang bcö

19. 3abr^. ^Siolinift in Slugsburg) unb granccßco ©iuliani, Sran=

ceöco 5}accari, geb. 1773 ju 9}?obcna (lebte ^auptfdcl)lic^ in (Spanien),

^oUani in fRom, unb ber (Jnglanber 2;{)omaö £ int et;.

21^omoe Sinlet;, geb. ju 2?arl) 1756, tief ficf) bereite mit

8 3iit;ren ate Äon^ertfpieler boren, nacbbem er in Sonbon hd 58oi)ce

93iolinunterricI)t gehabt. 1770 reifte er narf; glorenj, um unter

Okrbini ju ftubieren, ^\vd ijabre fpdtcr fc^rte er in feine .^eimat

jurücf. 2)er talentootte Äunflter ertranf hei einer SSafferpartic om
7. atugufi 1778.

grancceco ©iutiani, geb. um 1760 ju gtorenj, war bort

vielfeitig tdtig al6 33iolinift, ^parfenifl, ©efongös unb Ätaüierlebrer.

O^arbini unb 23artotomeo gclici tcaren feine Se()rer. S'ine ^cittang

wor er ^ioliniflt am nuovo teatro in glorenj. <Sobann finben

wir ifm 1795 al6 S^ireftor unb erften 53iolinifi:en am fonigl. 2!^eater

ebenba. 3m 9}taildnber £>pernoerjcicbni6 tüirb er 1785 ouct) unter

bie £ipernfomponif!en gcre(t)net. (Jilaü) Sitnere D.uet(entejrifon, bort

aud) bie 5tufjd{)tung feiner iBerfe.)

Der £uc(t)efc gilippoS^Zanfrebi, geb. gegen 1738 (gefl, 1780),

»vor ein Sanbßmann unb greunb 23oc(I;eriniö. SOüt biefem oerbanb

er fiel) JU einer Äunftreife (S3ocd;erini war befonnttict; 23iotoncenift),

wetcl;e i^n 1768 aucl; nacl; ^^aris führte. Jpier mattete er, nament?

licl? tmct) ben ^iJortrag ber 25oc((;erinifd;cn Zviot^ unb Siuartette,

benen man bamatö in ber franj6fifcl;en .Jpauptflabt entfc(;ieben ben

SJorjug vor ben J)at)bnfct;en Äammerfompofitionen gab, ungemeinee

2luffel;en. greilicl) war baöfelbe, wie eö fctjeint, nicbt burctjaus

günftiger 2trt. „Manfredi, premier violon, n'a point eu le succes

qu'il esperoit. On a trouve sa musique plate, son execution

large et moelleuse, mais son jeu fol et desordere," @o ()ei§t

eö in ben „Memoires secrets" t>om 2. 5(prit 1768. Die ©enoffen

wanbten fiel; bann nacl; 5D?abrib, wo fie beibe in bie Dienfie bee

Infanten Don l'euij, Söruber bc^ ivönigß, traten. %Hi^ fubrt einige
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Äompofitioncn ?!!}?anfrct>tö ort. X)it in (Sortierd „L'art de Violon"

öon i^in mifgcteilte ©onatc tft ntc()t o^ne ißurbe unb (S^araf'tcr,

bietet aber boö Jpauptinterefje burcf) bie bamalö noii) nicf)t b^^figc

Slntrcnbung beö OPtaoenfpieleö. 2(uc^ D. 2Ilarb f)at in ben „Maitres

classiques" eine ©onatc, 9lr. 6 oon SKonfrebi.

3u ben bellten «Schülern 2!artiniö n?irb aucl^ 35omenico ^ets

rori, geb. 17 , . ju ^iocenjo, gcjötjlt. 93on feinem ?ebrmeijTer ents

(offen, fijrierte er ficf) jundc^fi in (^rcmono, um jururfgejogen t)on

ber SlBelt weiteren ©tubien ju (eben, tk i^n auf eine auögebe^ntere

2(nn?enbung ber 5(ageo(ett6ne unb beö £)ftooenfpie(ö ^in(eiteten. 2(lö

er ficf) flarE genug g(aubte, in ber mufi!a(ifcf)en 2ße(t eine füoik

fpie(en ju Fonnen, begab er fic^ ouf Steifen; 1749 n?or er, rvk

I^itteröborf berichtet, ungefd^r 9 3}?onote in 2Bien, „unb drnbtete

bier fon)of)( bet)m faifer(. ^pofe o(ö ouc^ bei) ber X^eaterbireftion,

foroie bei; ^riüotlieb^abern nic^t nur ben größten '^c\)faii, fonbern

rtuc^ bie rcic()(i(bfie 25e(obnung ein. @onj ^Ißien ^ie(t i^n bamo(ö

för ben größten 93io(infpie(er'''^ 53ier So^re fpdter no^m er neben

feinem ?lKitfcbu(er O^orbini ein (Jngogement beim ^erjog oon ÜBürttems

berg an. ©c^ubort fogt (25b. V ©.96) über feine Seif!ungen: „2(uö

25ijjarrerie fcf}(ug er geroDe ben oerfebrten ffieg beö !Xortini ein.

©eine 95ogenn)enbung ifi: nic()t gerobe, fonbern frumm. ((56 ifi

unFior, n?a6 @cf)ubart bomit meint.) (5r |iric() n\d)t mit 5{((gen)a(t,

fonbern g(ttf(()te nur über bie ©oite weg, \)er{ie§ t)k ^eripberie beö

@tegeö, tragte fic^ f)0(t) anö ©riffbrett ^inouf, unb brockte boburc^

einen Xon b^r^of, ber ungefabr bem g(icb, wenn mon ein ©(oö

gonj fonft reibt, ba^ feine Ärt)f?a((rinbe brennt. I5er gebier biefeö

großen ?0?eif}crö aber war, ba§ er ouö (Jigenfinn nki)t hat> annahm,

voati Xartini ®uteö ^attc/^ 3ebocb war ©c^ubort amt) fein un?

bcbingter ?obrebner ber Xortinifcben ®(bu(e, oon ber er fogt, „bo§

i^r mojeftdtifcbstrdger ^ug bie ©efcbwinbigFeit beö 53ortrogö bcnimc,

unb ju geflügelten ^affogen gor nictjt gefcbicft fet). Snbeffen^', fd^rt

er fort, „finb bie 36g(ingc biefer <£cf)u(e unoerbefferlicb gut für

ben Äir(benfip(, benn ibr ©tric^oortrog \)at gerobe fooie( ^roft unb

^toc^brucF, otö jum wobren 2(uöbrucF be6 pot^etif((;en ^ircbenftt)(ö

erforber(ic() i^/^

borfS in biefem S8ud)c,
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3fm '^af)tc 1754 \k% \ui) gerrari in ^oriö im Concert spirituel

^orcn. £)cr Mercure ocm fO?oi 1754 bejeic^nct feine Seiflungen o(d

„la perfection meme", wobei mo« ficf) freiließ ber bontölö noc^

nicftt aii^uf)o(i) gefpannten Slnfpruc^c beß ^arifer ^ublifumö ju cnt«

[innen ^ot.

gerrariö gebrudfte ffierFe beftel^en in 6 ^eften ju ^pariö unb

Sonbon erfc^ienener 53ioIinfonaten. 25qö auö benfelben in Sarticrö

„L'art de Violon" mitgeteilte 3megro entiecft feine [onberlic^e

9)?einung jugunfien feineö probuFtioen 2:;a(ent0: c6 ifl nüchtern,

nict)töfagenb unb ctubcn^oft. Sine (gonote (II) crfc^ien in Sllarbö

,,Maitres classiques du Violon". — SSon ©tuttgort begab fi(^

gerrari wieberum naci) ^oriö. Sine oon ^ier ouö beQbfict)tigte Sons

boner Steife !am nic^t mei)r jur 2(u6ful^rung, bo er, angeblich ins

folge eineö ^O^orbanfoüeö (1780), fein Seben oerlor.

93on ©iulio 2)?eneg^ini (geb, 17,., gefl. 17 . .) ift unö weiter

feine biograp^ifc^e 9]ac^ric|>t aufbel^olten otö bie, böf er ber 2lmtös

nac()foIger feineö Se^rmeiflerö tvav, Sipinöfi f)btU hti feiner fc^on

erwähnten Stnmefen^eit in Stolien über if)n, bö§ er fic^ burc^ einen

ungewöhnlich fiarfen Xon öuögejcicl)net, welcf)er i^m ben 25einomen

,,la Tromba" eingetragen f^abe. Sieö i|i glaubhaft; benn hti ©erber

wirb oufer 9}?enegl^ini6 cincß um biefelbe ^^it auftreten ben ©iulietto

Slrombo alö @cl)uler Xartiniö unb üKufifbireftor (?) an ber ^irc^e

beö f). 3lntoniuö ju ^pobua gebacljt. ?0?an Fann faum jweifetn, bo^

©erber infolge eineö 53erfe^cnß, ober burcl) ben Okmen ^romba baju

verleitet, ouö ein unb berfelbcn ^perfon jwei uerfcljiebene gemacht \)at

^6cl)flwa^rfc^einlic^ wor oucl) Domenico boU' Dgtio (Dols

loglio), geboren ju Slnfang bcö 18. 3al^r^unbertö in ^abuo, ein

@cl)ü{er ^^artiniö. 1735 begab er fic^ mit feinem JSruber, einem

SJioloncellifl^en, nac^ ^etcröburg unb blieb bafelbfl 19 Sa^re lang

im Dienfle beö Faiferl. /pofeö. 1764 na^m er feinen 3Ibfcl)ieb, um
in feine ^peimat jurudFjuFe^ren. 2lbcr auf ber SKeife ba^in flarb er

nal^e hii 9loroa infolge cineö 5Reroenfcl)lageö. 33on feinen mannigs

fachen Äompofitionen ejrifiicren nur Kopien, ba er nicl)tö brudfen lie^.

Die granjofen ^agin unb Sa^ouffape finben ibre Srlebigung in

bem 3lbfcf)nitte über bat> franj6fifcl)e 33iolinfpiel.

3u ben bff^ot-ragenbffen Zöglingen ^artiniö jablen au^crbem

3ol^. ©ottl. ©raun unb ^ugnani. Der erfiere war inbeffcn jus

ndcl)fl in ber Dreöbner, ber jweite bagegen in ber piemontefifc^en
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@cf)u(e gebitbct; bcibc ^unfiter werben beö^olb crf^ rociter^tn ju bes

ruc!ficf)ttgen fein.

2(nbere ouö Xartiniö ?e^re hervorgegangene, boc^ minber bebeus

tcnbe ^unfKer waren: Sllberg^i, ^arminoti^ (dn ^Benejianer,

ber JU ?pon wirfte), ber ©raf X^urn unb Xajii^ (€)flerreicf)ifcf)er

©eneraipojTmeifier ju 53enebig), Öbermaper (ein ^rager Sitettant),

Don ^ao(o ©Uöflarobbo (ein Spanier), ^Petit^, ^agni, ^las

jari^ (1770 erfler 53iolini|^ in 33enebig), ^oljbogen, Bommel,
?orenj ©c^mitt, Slngiolo ?[l?origi (geb. 1752, erfter 5)iolinijlt am
jpofe JU ^^armo), ©iufeppe ©ignoretti (gegen 1770 ju ^ariö) unb

Äart 5i}?attbau6 Se^neiö (1766 Äonjertmeiflter in ber Sreebncr

Äapelfe).

$in ©cooler beö foeben genannten 2(lberg^i war ^riftofero

23 abbi. ^ad) ©erber wor er geboren in ^efena 1748 unb würbe

um tat» 3a^r 1780 Äurfurfll. fdcf)f. Äonjertmeifter in ber Dreöbner

.tnpeUe. Slufer <St)mpbonien, einiger glotenmufif unb einer ,tantate

nennt ©erber a(ö Äompofitionen oon i^m mehrere SSioünfonjcrtc

unb ©treid^quartette.

^nbtict) iflt ()icr noc^ ber ©ignoro ti ©irmen, geb. 50?abbas

(ena Sombarbini, a(6 einer ©d)u(erin Üartiniö ju gebenfen. @ic

eröffnet ben Steigen einer fJattücIjen Steige oon ^Biotinfpieterinnen,

beren 25efanntfct)aft wir jum Xtil weiterhin machen werben. ^.
Sombarbini, geboren ju 3}enebig gegen 5}?itte 1735, war jugleic^

©dngerin unb empfing i)k erfte mufiFatifcbc 5(u6bilbung im ocnejias

nifctjen Äonferüatorium ,,dei Mendicanti'^ Daö fortgefei^tc ^tus

bium unter Xartini, ber i^r auc^ bie bereite iitkxU briefliebe ?eftion

erteilte, forberte fie fo weit, ba§ fie in Italien alö S^ioalin ^^ars

biniö angefe^en würbe, ^n ^>ari6 erregte fie bann im Conccrt

spirituel äluffe^en burc^ tk in fclbffüerfa^ten (fpdter veroffentlic^s

ten) Äompofitionen offenbarte SSriHanj unb Energie ibreö ©pieleö.

(Jine üiotinfpielenbe Dame übte bamalö noc^ alö fo(c()e ben 9\cij ber

Oleu^eit au^. Um hiervon ju profitieren, bitten bie gefcbdftsFunbis

1 (?r trat 1753 im Conc. spirituel ouf.

2 Qx trat 1738 im Conc. spirituel Ouf.

8 Gin ®d)it(cr von i^m xvax ®iufeppe ÜIntonio (Jn^jujji, !5Siottnmeiftfr

am 5)?ufüfinflitut unb DrcficlTcrbireftor an ber .^irc^e (g, ^?orio 'üOZafloiore ^u

95ergamo. @r roitrbe 1740 in 95re8cio geboren unb flarb ju Sßergotno ben

18. g)?dri 1818.
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gen Seitcr fceß ^onjcrtö bafur geforgt^ ba^ man fie in ^ariö ni(f)t

oor i^rcm Sluftreten im Concert spirituel ^orte. 5^?an erfreute fiff)

nun boppelt an biefem „phenomene rare" unb bemerftc ^nupt;

fdc()licl) im SIbagto ,,cette sensibilite qui characterise si bien son

sexe". „Son violon", fagt ein anberer 3ournalift jener 2^age

fcf>mcic()elf)öft, „est la lyre d'Orphee dans les mains d'une grace."

(yiüit) 25renet, Les Concerts en France.) 3nt '^a'i)rc 1768 trug

fie in ^avit> mit i^rem ©otten Souiß bi (girmen, vcizUt)tv SJioUniil

unb Äapellmeifl^er an ber ^ircfje @. 5?iaria SDiabbateno ju 23ergamo

Wör, ein Doppetfonjert öor. 3n bcmfelben 3a^re tief fie fic^ auc^

in Sonbon beifdUig froren. 2^on 1774 ab fd^eint fie auöfcfjlie^lic^

olö ©dngerin tätig gercefen ju fein. 2(lö fo(d;e mar fie jundd^fl an

ber ^arifer SDper unb bann (1782) am Dreöbner ipofc tdtig. ^f)x

Xobeßja^r ifi unbefannt.

5. T>k ptemontcftfd)e @d)ule uttb ^iattu

Die piemontefifcf)e ©cfjule, tic ii)un <£ig in Xurin botte unb

fiel; fafl glei(J)jeit{g mit ber ^pabuaner, nur um ein wenigeö frul;cr

biibctc, tragt nid)t ben autonomen (5f;arafter ber beiben anberen

italienifcfjen ^auptfc^uten. 3f)r ^egrünber @. S3. ©omiö niar, n?ie

man gefeiten i}atf ein ©cbuler ^orelliö, unb ou§er 5iioo(bi würbe fie

weiterhin auc^ burc^ S^artini roefentlic^ beeinflußt. SDiefe Sneinös

bilbung ocrfcf)iebencr 9^icf)tungen oerliel^ ber piemontefifcl)en ©cfjule

jene Sigenfcf)often, bie fie ganj befonberö befähigten, ben ^ntttjidPi

lungögang beö 2}ioIinfpielö, wenigflenö teünjeife, hit^ inö 19. 3al;rs

^unbert hinein ju bcfJimmen.

2116 unmittelbare @cf)uler @. 93. ©omiö', beffen 5[BirFen fc^on

gef(()i(bert würbe, finb ju nennen: ©iarbini, ^l^iabron, S'^Ü/

^^ugnani unb Seclair. 2ßir berucffic^tigen ^ier jundcfifl bu

erf^eren oier Äunflfer unb oerweifen in betreu Seclairß auf tk @cs

fd)icl)te beö franjofifc^en ©iolinfpielö.

getice ©iarbini (er fetbft nennt fic^ in bem 95uc^ ber Son;

boner „Society of Musicians" öom 3a^re 1755 gelice be ©iarbini)

würbe am 12. SIpril 1716 ju Xurin geboren. 3m Knabenalter

fc^on würbe er ber 3!}?ufi! bef^immt. SDtan ließ i^n in baö ^^ors

Fnabcninftitut htt> ?Oiai(dnber Domeö eintreten unb jugteic^ ben ©es

fang--, Klarier; unb ^;)armonieunterric^t etneö gewiffen ^polobini
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genießen. Doch halt jctgtc fiel; feine ungeaü^f)nticf)C ^Begabung für

t)ie ^iolim, unt> bicfe »üurbe 93eran(affung^ ben Änaben roiebcr nac^

Xurin juru(f^unef)inen unb ber Sebre <gomi6' ju ijbergcbcn. 5Rqc()

wenig Sauren fü^tte er ficf) flarf genug, um eine fetbjldnbige Xotigs

feit }u beginnen, dt ging junochft ixact} 9lom, unb ba ^ier !eine

2Iuöfi(f)t ju einem 3Birfung6freife xvat, nad) O^eopel. Dort fanb er

2Iufno^me im £)rc()eficr beö @. (JarlosXl^eoterö. ©iorbini war ba;

mal6 nocf; ein febr junger 9}?ann, me^r geneigt mit ber ^unfJ ju

fpielcn, o(ß ficf; ibr pietdtootl unterjuorbnen. 25atb rourbe er aber

auf brofiifcf)e Sffieife oon biefer jugenblicben Xanbetei gebeilt. „(5r

mochte e6 fic^ mmikf)^^/ fo bericl)tet ©erber ubereinftimmenb mit

onberen, „jum angetegenften ©efcbafte, atle6, waö i^m oorfom, ju

oariiren, unb jeben ©ni^ mit 5^anieren ju verbrämen. O^ic^tö

bcflto weniger, crjd^ttc er fetbfl, crmarb ui) mir burcb biefe Ungereimt;

Reiten bep ben Unwiffenben ungemeine .^oc^acfjtung. Sineö 2(benbö

aber, alt eine Oper üon 3omeüi aufgefubrt würbe, fam biefer inö

£>rd;cfier unb fe^te — fic^ neben mki), 3cf) befcf)(o§ fogleicb, ben

Maestro di Capella eine ^robe oon meiner ^unft unb meinem (Bd

fcbmocfe ^oren ju (äffen, unb gab meinen gingern unb ndrrifc^cn

(Jinfdtten, in bem ndc^ften Slitornello ju einer patbetifcben 2lrte,

ootlen Spielraum. @d;on f^attt Ut} eine Zeitlang fein bet)fd(nge6

$8rat)0 erwartet, aU er mir mit einer berben Ohrfeige lobnte.'''

Diefe £rmaf;nung war nicf)t unfruchtbar geblieben; bcnn ©iarbini

gab mit anerfennenßwerter £)ffen()eit fpdter ju, „nie eine beffere

5!eftion oon einem großen ^O^eif^er empfongen ju b^ben^^ Sfbens

fa((ö würbe er burcb biefetbe trcfflic^ für feine weitere 31dtig!eit alö

jDrcf)eflerbir{gent vorbereitet; benn ein folcber mu§, wenn er eine

5(utoritdt fein foU, oor a((en Dingen ben übrigen mit gutem 23ei;

fpiel in 3Iuöubung beö 25erufeö üorauögel^en. Unb ©iarbini würbe

ein febr gerühmter £)rcl)eflerfu^rer.

(5r wonbte ficb von ?Reape(, Deutfcbtanb burcbjiel^enb, nacb

Bonbon, wo er aucf) ben größten Xcii feineö ?ebenß jubroc^te. Über

bie '^tit feineö bortigen 3(uftreten6 (auten bie 2lngaben »erfcbieben.

©ein $8iograp^ 9leg(i gibt an, bo^ er fc^on 1744 in !2onbon ge;

wefcn fei, ^obH bagegen behauptet, ©iarbiniö 91ame erfcbeine erft

1751 in englifcben ^fitungen. Dieö würbe freilief) nocb nic^t gegen

1 Wojart unb ^opbn in Bonbon, ©. I, @. 170
ff.
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SRegtiö 2Inna^mc fprect)en, ha ©tarbini [ich mogltcfjertreifc oorerft

oon fcct 6ffcntlicf)feit jurürfge^alten ^oben tonnte, Docl^ ifi folc(;fö

nic^t njQ^rfc^ctntiff), am aUern^entpfien on einem Ovtt vok Sonbon,

wo bnmalö rote ^eutc unbemittelte ^unfKer me^r otö anberöroo auf

ben (Jrroerb angcn^iefen waren.

2)iefe Unfirf)cr^eit burfte burc^ eine neuerliche 2lnc;abe 23rcnet6

(in feinem me^rfacl) jitierten 25uc^e über bie Äonjerte in gronfs

xckt}) jugunflen ^o^lö ju entfc^eiben fein. S5renet teilt mit, ba§

@. im 3a^re 1750, auf ber Durchreife öon Stauen nac^ Sonbon

begriffen, me^rfacl) im Concert spirituel aufgetreten ifl. Demnocl)

mu§te biefeö refp. ber 9(nfang beö nacl)f}foIgenben 3ö^reö al6 ber

Uberfieblungötermin ©iarbiniö nacl) Sonbon betracl)tet werben.

©iarbiniö erfleö 2Iuftreten in Sonbon am 27. 2Ipril 1751 war

\)on glanjenbem Srfolg begleitet. S5urnet) fc()ilbert ben Sinbrucf

feiner Seijltungen alö etwoö 2lu§erorbentlicl^eö unb fugt ^inju, i>a^

fie eine neue Spocf)c im .Konjertleben Jonbonö gcbilbet bitten. 93olb

war er ber Siebling beö tsornebmen ^ublifumö, welc^eö i^n al6 @e-

fongs unb 53iolinlcbrer begehrte unb ^Uf) ju ben in feinem Xpaufe

oeranfialteten ?DZufifmatineen brangte. 2Iuc^ ein 6ffentlicl!)er el;ren«

öoUer aöirFungöfreiö würbe ibm an ber italienifcfjen Dper juteil,

beren Drcbefierleitung er 1752 nac^ S^f^^t^Ö^ ^obe mit 21uöjeic^nung

übernobm. Docl) tkt> alleö war bem fpefulotioen 3tolicncr nkt}i

genug. (5r beteiligte fic^ 1756 an ber @efcl)dftöfubrung ber Dper,

erlitt aber babei fo bcbeutenbe (Jinbufe, bo^ er genötigt war, fiel)

alöbalb wieber baoon jurucfjujieben. Diefe Srfabrung Fonnte i^n

ieboc^ nic^t abgalten, nacl)bem er \Jon 1761—1762 wiiber mel^r

@olo gefpielt, fein @lucf noc^malö alö 3mprefario wd^renb ber

Sabre 1763—1765 ju oerfucljen. .^ierbei oerlor er ben 9teft feiner

ganjen .^abe, unb eö blieb ibm nicbtß anbereö übrig, alö tai faurc

23rot eineß 3}?ufiflebrerö. 5[Beiterl)in gefialteten fiel) tk 53erbdltniffe

©iarbiniö wieber ttvoa^ beffer; er würbe wd^renb ber '^Q\)vt 1770

biß 1776 al6 53orfJeber ju ben SOJufiffeften in ffiorcefier, ©lous

cefier unb »^ereforb engagiert, unb gewi§ Ib^tte auc^ in Sonbon

feine Stellung oon neuem fiel) geboben, wenn nic^t 1773 ffiilbelm

(Sramerö 21uftreten bafelbft erfolgt wäre, gegen beffen jugenblicl^

frifcbe Srfcbeinung er nic^t mebr aufkommen Fonnte. S5eibe .RünfHer

txattn jwar in ein angenebmeß 23erbdltni6, allein hk^ Ponntc nic^t

»erbinbern, ba| ©iarbiniö ©lern mebr unb mebr crblic^. Unter
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fotc^en UmjTanben mocMc ber in eine untcrgeorbnctc ^^ofition ©es

trdngte eö für ratfam galten, Sonbon ^onj ju oerlaffen; er funfci^te

fein le^teö Sluftreten on. 2I(lein er blieb tro^bem, ubcrnobm 1774

bi^ 1780 bk gunFtion beö örc^eftercbefö im ^antbeon, fonjie oon

1782—1783 bie gleicbe, fcbon fruber Ui ber itaticnifcben £»per

innegebobte ©teUung unb »erlief bonn erfl (1784) Snglanb, um
nacb Statien jurucfjuFebren. 3nbeö nac^ 53erlöuf oon fecbö Sobren

feben wir ibn fcbon wieber in Sonbon bemubt, eine Opera bufifa^

bocb nur oorubergebenb, im Ftcinen /?at)morFet;Xbeater einjuricbten,

worauf er bann infolge beö 9}?iflingenö biefeö ^laneö bie ffiettftabt

1791 für immer »erlief. (5r oerfucbte mit ber oon ibm geworbenen

Xruppe nocbmotö fein ©tucf in ^eteröburg unb S^oöFau. 3n le^s

tcrer ©tabt ereilte ibn, ben ocbtjigjdbrigen @reiö, enblicb am
17. Dejember 1796 ber Zot>,

©iorbiniö Scben Qcwä^tt, tvie baöjenige fo oieter anberer Äönfller

jener ^tii, ein wenig erfreulicbeö $8ilb wecbfelrcicber ©egenfd^e.

©einer aueubenben ÄüinfÜerfcbaft jufotgc b^tte er ficb obne grage

eine rubige, bebagticbe unb bauernbe ©teUung erringen Finnen.

SiUcin cö fcbeint, baf er ^böntomen nacbjagte, beren SJerwirFlicbung

au§er bem 5Seretcb feiner <^^f)ave lag, unb fo wirb er t)on bem

©etbflloerfcbutben beö Ungemacbö wobt nicbt ganj freijufprecben fein,

baö ibm hi^ anö Scbenöenbe folgte. *Bielleicljt bot baju fogar eine

gewiffe Unfotibitdt ©iarbiniö in ^anbel unb 5lBanbel mit beige?

tragen, .^ierauf beutet wenigjlenö eine (oon ^obl) mitgeteilte ZaU
facbe. ©iarbini trieb einen auögebebnten ^anbel mit ©eigen, öon

benen er jltetö bebeutenben 33orrat Jbielt. Der ^rinj üon Sßaleö,

ein eifriger SD^ufiFfreunb, hei beffen ^riüotFonjerten ©iarbini ^^dU

weilig 33orfpieler war, erbanbelte aucb eine 53ioline t>on ibm, bie,

für eine ecbt italienifcbe ausgegeben, mit f)oi)cm greife bejablt

würbe. 2ßdbrenb ©iarbiniö SIbwefenbeit oon Sonbon macbte fic^

eine ^Reparatur an bem 3nfiirument notwenbig, unb hei biefer ©es

legenbeit ergab ta^ innere beöfclben alö ^Scrfertiger ben englifcben

SSiolinfabriFanten 23andF. Der ^rinj rdcbte ficb für biefen gemeinen

95etrug, ber einer b^rteren 95efJrafung würbig gewcfen wdre, gleicb^

wobl auf ec^t ritterlicbe 2Irt. 2llö ndnilicb ©iarbini auö Italien,

wo er gewefen war, nac^ Sonbon jurucFFebrte unb unbeirrt burcb

feine Jpanblungßweife ben ^^erfucb macbte, tat alte 2}erbciltniö ju

bem furfilicben S;^exxr\ wieber anjuFnupfen, lief biefer ibm mit--
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teilen, ba§ hd ber jnjciten ©ctge ein ^la^ für tt)n offen fet, wenn

er tf^n annehmen njoüe, worauf ber befct)dmte ^unflter, ben jortcn

Sffitnf n?o^l üerfle^enb, nicf)tö weiter oon fiel) ^oren Iie§.

211^ S^ioUnfpieter erregte ©iarbini in £onbon tiocf)^a(tige 25e5

wunberung burcl) fcf)6nen 2:on unb reic^ nuancierten Slußbrucf. Xpier

mog i^m eine gcbicgencre äiic^tung eigen gewefen fein atö im Sebem

granj 25enbö wenigfienö, eine unbcjweifelbare Slutoritat im gactjc

beö 33iotinfpiet6, äußerte fid) gegen S5urnet) mit (Jntjucfen über ben

reinen, sollen, weic{)en Xon, über ben eblen SSortrag unb baö fets

tene 3mpror>ifationötolent ©iarbiniö. ^Uid^t minbet wirb er alö

gübrer be6 Drcljefierö gcrüf)mt. Xro^ boc()fa^renben, eigenwilligen,

j<5nfifc^en unb nicl)t leidet jur 2lner!ennung geneigten StBefend

wufte er fid) Ui feinen Untergebenen burcl) hcxvii\)xU Xücl)tig!eit in

9\efpePt ju fe^en, um fo mebr, atö fein Xobet überjeugenb war.

3n ber ita(ienifcf)en Oper ju Sotibon führte er juerft bie gteiclje

©treic^art bei ben 33iotinen ein.

2In ©iarbiniö Äompofttioncn — er fc^rieb ouc^ fünf ju Bonbon

aufgeführte Opern, fowie ein Oratorium „Slut^^', — m6cl)te bie

mufifütifd)e SGBelt nut)t öie( verloren l^aben. SOJan barf bieö auö

feinen fec()ö, a(6 Op. 7 ju Sonbon bffötiögegebenen ©olofonaten

fct)(ie§en, bie fic^ in bem §af)rwaffer einer gew6f)ntict)en ©efialtungös

weife bewegen unb jebeö geiftigen 2(uffcl)wungeö entbehren. Sbenfo

if! t>ie in (Sartierö „L'art de Violin" mitgeteilte Äompofition ©iar*

biniö oon unbebeutenber SSefc^affen^eit. 2lu(^ oon ben beiben ganj

^übfclfjen ©d^en ©iarbiniö, bie neuerbingö 21orc^i mitgeteilt l^at,

l(5§t ft(l) !oum mebr fagen. Ser Slnfang beö erf!en longfamen

<Sa|eö oerfpric^t a?effereö, alö feine gortfübrung ^dlt.

2llö nombafter @d;ülcr ©iarbiniö ifi i)icx ©iufeppe 5SKor ia

gefla, geb. 1771 in Xrani (9^eapel), einjurei^en. I5en erflen

Unterricl[)t empfing er oon feinem 5)ater. 91ac^bem er bann unter

©iarbini jiubiert, f)attc er noc^ Solli jum Sebrer. 1816 würbe er

Äonjertmeifier am Xbeater @an ßarlo in O^eapel. Denfelben SRang

befleibete er fpater aucb hei ber ^rioatmufif beö .^onigö beiber

(Sijilien. Sr foK ein ungewo^nlicbeö Direftionötalent befeffen l^aben,

unb ©erber bcmerf't oon ibm, i)a^ er „einer ber wenigen (?) großen

©eiger Stalienö" gewefen fei. «Seinen Xob fanb er ju O^eapel om
7. 2lpril 1839. ^aet) «Roffiniö 9}?itteilung foll gefio ein ouöge--

jeicbneter Üuartettfpieler gewefen fein. 2iuc^ erfahren wir auö biefer
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QueUe, t>a^ ScfJa, feiner eigenen ^(u^erung jufolge, t>Q6 S5efie, traö

er gefonnt^ Subwig (gpo^r ju oerbonfen i)atu, mit bem er in Oleapel

(ebr^aft oerfe^rte^

§rnnceöco(5f;iabran (ami) d^abvan), ein geborner ^iemons

tefe unb O^effe ©omiö', trat 1723 inß !?eben. OUcbbem er ben

Unterriclf)t feineö Onfelö genoffen, njurbe er 1747 hzi bcr fonigs

liefen SO?ufif in Xurin angeffedt. 25oc^ oer(ie| er feinen ^Hag

1751 unb lüanbte ficf) noc^ ^^ariö, xvo er ©lucf mocf)te. 2)er

,,Mercure de France" üom '^a^xc 1751 ent(>Ut folgenbeö, ecbt fron*

jofifc^eö Urteil über i^n: „Les applaudissements qu'il regut la

premi^re et la seconde fois qu'il parut^, ont ete pousses dans

la Suite jusqu'a une espece d'enthousiasme. L'execution la plus

aisee et la plus brillante, une legerete, une justesse, une preci-

sion etonnante, un jeu neuf et unique, plein de traits vifs et

saillans, caracterisent ce talent aussi grand que singulier.

L'agrement de la musique qu'il joue, et dont il est l'auteur,

ajoute aux charmes de son execution." 50?on i)at^ o^ne irgenbs

iüie on ber Äünf!lerf(I)aft (Sbi^brünö ju jnjeifeln, fic^ bobei ju »er*

gegenwärtigen, bQ§ baö franjofifcbe ^IJiolinfpiet im ^Jer^dltniö ju

^tolien unb 2)eutfc()Ionb nocf) jiemlicf) weit jurucf wor. 3ebe bes

beutenbere Srfd;einung mufte olfo bort einen Ungeheuern (Jinbrurf

beroorrufen. 2iucf) xvoUc man fic^ jum 23cn?eife bcö ©efagten bo6

auf ©cite 150 mitgeteilte Urteil beö „Mercure" über gerrori yer«

gegenwärtigen.

Über (^biöbranö weiteren Sebenegang ))at man feine -Äunbe, wie

auc^ bie '^cit feineö Xobeö unbefannt geblieben ifl. *^on feinen

wenigen Äompofitionen — er öeroffentlicbte 3 /pefte Monaten unb

eine Äonjertfammlung — teilt kartier irvei ©türfe mit, unter benen

bie ©onate „La chasse" baö onjiebenbere ift '. £)bwol^t nac^ Feiner

^geite bf'^öorragenb, mag eö feinerjeit wefentlicl) jum Slmüfement

beö ^ublüumd beigetragen ^oben, t)a eö, au^er einer an baß 3agbs

vergnügen erinnernben Xonmalerei, gewiffe ^langeffefte ber 53ioline

in günfligee £icl)t fiellt. ^ö f(l)eint ubrigenö, ba^ fic^ ber bamaligen

^^iotin!omponi|T:en eine QIrt t>on 9}?anie fiir bie „'jagbfonate'' be?

mdcbtigte; benn (Sortier gibt in feiner „L'art de Violon" nicljt

1 '^txt. ^iüexi „ilonteben unferer ^eit". Seipitä 1868.

2 3*" Concert spirituel.

8 Ciine Sonate (V) in 2llarb6 „Maitres classiques du Violon".
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trentger o(ö fcd;6, mit „La chasse" betttctte Äompofittonen oon

Derfcl)ietcnen ^omponiften jener ^cn'obe. Das jircitc bei kartier

t?or^anbene <Stü(f oon (^Ijiobran, ein SHtegro ouö bcr fünften SSiolin«

fonate, bietet lebigttc^ 3ntercffe burc^ bie auö9et'e()ntere Slnn^enbung

ber gfageolettone.

Der <£cf)n?cijer (5a6par grij, geb. 1716 ju @enf, wirb ot6 ein

auögejeicf)nerer SJiolinfpiekr oon grof er Energie beö Xoneö unb ber

25ogenfuf)rung gerühmt. (5r fiarb 1782 in feiner SSoterftabt^ ber

er unauögefe^t fein ^^treben unb iöirfen iribmete. SSurnet) fab unb

^orte i^n bort 1770, ^Bon feinen Äompofitionen (SSiolinfonoten,

sbuoö, ©trcicbtrioö unb squartette foroie »£t)mpbonicn) befinbet fic^

ein 2I(le0rofa§ in kartiere 'Siolinfcbule oon fe^r befiimmtem c^orafs

terifiifcbem, bocb veraltetem ©eprage.

Der bebcutenbfte unb für bie golgejeit einflufreicbfie 6c^u(er

©omie' war ©aetano ^ugnani (geb. 27. 9]oo. 1731 in Xurin,

gefl. 15. 3uni 1798 ebenba). Sr fegte baö oon feinem 9}?eif!er bes

gonnene QSerE fort unb wibmete fic^ mit großer S3orliebe, aber auc^

befonberem ©lucfe bem Sebrfacf). Durd) i^n erhielt bie piemontefifcbc

>I$iolinfcbule neue 25efruci)tung; benn nac^bem er iiic Überlieferungen

in einem regelmäßigen Äurfu6 oerarbeitct f)atUf begab er fict> ju

Xartini, um beffen Sc^re teilhaftig ju werben. 3n i^m vereinigt

ficb mithin bie r6mifct)e unb ^])abuaner ©c^ule^ beö ^^ioalbifc^en

(5influffe6 auf @omi6 nicljt ju vergeben, ^ugnani fonb mit ein»

unbjwanjig ^ctb^cn bereite einen bebeutenben QSirfungöfreiö a(ö

Dirigent ber ^"»rivatfonjerte beö Äonigö oon earbinien. @o febr

ibn bcrfclbe befriebigcn mochte, liegte er boct) ben Sßunfc^, aucb

oußerbalb feineö *i5aterlanbe6 fiel; 3lnerfennung ju erwerben. (5ö

geborte bamalö fc^on jum 5?ietier, ^ariö ober Sonbon ju befuc^en^

um ficb gleicbfam von ber großen SiBelt ha^ SOiaturitdtöjeugniö auö;

freuen ju laffen. ^"»ugnani begab fiel) jundcbfl (1754) nacl; ^ariö,

wo er febr günftige Slufnabme fanb. Der Mercure berichtet, ta%

fein Srfcbeinen (am 2. gebr. 1754) mit (Jntl}ufiaömuö oon ben ^en?

nern begrüßt worben fei „qui dirent ne point connaitre de talent

superieur". Dann befuc^te er Bonbon, wo er Äonjertmeifier ber

italienifcben £)per würbe. (5r war weiterbin hi^ 1770 auf Steifen.

3n biefem 3öbre ober fe^rte er in bie ^eimat jurudf, würbe 58ors

fpieler am Muriner Jpoftbeafer unb begann jugleic^ fein Sel^ramt^

bem er bie jum Xobe (1798) mit Sifer oblag.
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^"»ugnaniö iSptelireifc foll ficf) üorne^mlicf) burcl; fd;6nen Xon

unb breite, bocf) jugleict) genjanbte, ebenfo)'e(}r für iJen großen @til

qIö füv ba6 grajiofe ©enre geeignete 23ogenbe^anb(ung auögejeicijnet

baben. 25ie 25e^auptung S^tiö', ba§ feine Äompofitionen flaffifdf)

feien, beruf)t inbeö auf einem flarfen Irrtum, man mu§te bcnn baö

SlBort „flaffifcf)^'' gleifl;bebeutenb mit ^/langireilig'' nel)men. ^ugnaniö

SO^ufif ifl ge^altloö, fu^lict) fabe unb in jeber 5öejief)ung unbebeutenb^

9li(f)t atle feine Äompofitionen, unter benen fic^ ami) mehrere 25ii^s

nens unb Äir(()enn)erEe befinben, finb üeroffentlicf)t »porben, fonbern

nur oc^t ^iecen, borunter SJioIinfonoten, Äonjertc, X)uoß, Xrioe,

Streichquartette, Quintette unb ©pmp^onien.

Über feine ^erfontic^Eeit finbet firf; in ber 3lltgemeinen mufifas

lif(l[>cn 3^itung öom 3rtf)re 1813, ^x. 34 folgenbeö: „3n ©oetano

^ugnani öerbanben fic^ febr acfjtungöiuurbige ßjigenfctjaften mit aufs

fadenben (gcl;n)arf)en ju einem fo feltfamen ©anjen, alö bat> i%

we(cl;eö fein wof;lgetroffene6 unb faum glaublichem Vortrat barftedt.

2il6 ber crfle ^Siolinifi:. feiner ^^it in Italien, unb jiüar njaö grünbs

lic^e ^enntniö, benjunbernöroerte ©efcfjidf lici)Feit unb ami) eblen ouö*

gebilbeten ©efcljmarf anlangt, war er uberaU gefucl^t unb außgejeictjs

nct; 9\ebtict)!eity ©utmiitigfeit, 5Kilbtdtigfeit gegen Olotteibenbc

bezeichneten i^n a(6 93?enfc{)en unb ernjarben i^m 2ict)tung unb ikbc,

2)en Dlotleibenben geborte ber größere Zeit feineö betrac^tlicben Sin*

!ommen6. ©ein ganjeö bebeutenbeö SSermogen üermacf)te er ju

einer ©tiftung für 2Irme. ^ooialitdt, treffenber ®i^, gefeilige Xat

lente unb 2Bettbilbung jeictjneten ibn alö @efenfcl)after auö unb

oerfc^afflen i^m 3"tfift in bie befien '^ixM. 5fleben biefem ^lad)

aber in feinem 5lßefen njunberlicl) genug — ah unb ^eroor: eine

fofcttierenbe, ganj fleinlic^e, fe^r leicl;t ju oernjunbenbe Sitelfeit,

1 5B9I. bie \)on QQBUting bei ^oQe in 2BoIfenbütte( , unb wn 'JKarb bei

©0)0« in 5)iainj l)eroue()f9ebfnen Sonoten ^pugnaniö. — Slßerbingö fdflt Jorc^i

über ^uijnom ein löcit günftigerel Urteil, bocf) tritt gerabe J)ier ein einfeitig

notionaler (gtanbpunft fl6renb t)eroor, inbem er i^m ju befonberem 91uf)me on;

rccl)nct, bafj er bem )d)on bamalS in bie italienifcl;« SSHu^it einbringenben beut«

fc^en Öinfluffe nid)t ober rcenig nacf)gegeben i)abe. SDlan m6d;te e\)cx tßimid)en,

ba^ er eS getan i)^tti', benn mit bloficr Sü^igfeit, fei fie aud) nod) [0 nationor,

i)at jld) nod; niemanb bie Unfierblid)feit evfc^rieben. — X)üö i>on lord)! in ber

CoUection Boosey mitgeteilte üorgo (au^ ber ertlfu Sonate beS Op. 6) i|1 übrii

genß ein red;t i)üb|'d)ee <^iüd.
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unb eine jerflie^cnte echirdcbe gegen taö antere ®efcf)(ecf)t, bic in

fpdtem SUtcr nur in petanrifclnv ü'i^licf}e (gtugerei auelief, fic^ ouc^

in feinem 2Ins unb Slufjugc oerfunbigte, unb mit feiner abenteuers

licfjen, faft grofeofen 'S^io^üv nur befio QuffoUcnber !ontraftierte. Q.x

trug eine fcl}ir>ulftige/ aufgetürmte örifuf/ ^ i"'" knappen, übgejn)Qc!ten

grocf QUO blauer ^dtt unb einen großen »Strauß an feiner 33ruft,

baö geborte oucf) in feiner legten ^cit nod) ju feiner geir6f)nlicf)en

Srfct)einung. 2)iefe vorgenannten (5igenfct)Qften mact)ten it)n nict)t

feiten jur 3ielfcl)eibe fccö ^Spottes. (Jiner fcl)6nen geiftooUen Dame

oon «Staube ten /pof ju macfien, t>on i^r n5ol;l gar alö Ciiciebeo

ausgezeichnet jU fein : ba5 it»ar fein ^ocl^fteö Q)\ü(£, unb fein fc^limm;

jter Seinb/ raer i^n in biefer fü^en Irdumerei unb (rinbilbung ftorte/^

(gc^r c^arafteriftifcl) erfctjeint für ^ugnaniö ndrrifc^eö ©efen eine

Ülnefbote, tk nebft ein paar anbcrn (Erjd^lungeu auö beö Äunftlerö

Seben in bcr eiligem, muf. 3eitung an berfelben Stelle mitgeteilt

wirb: 3il6 ^))ugnoni reifte^ erhielt er eine Smpfe^lung on ben '^xim

jen 53?. in 9?cailanb. ,/2Bcr finb eie?'^ ffiigte il)n ber ^^rinj beim

Eintritt jiemlicl) trorfcn, als er ben 23rief noc^ nic^t gelefen unb

nur bie lüunbcrlicbe gigur gefel)en. Schnell oerrounbct antwortete

^ugnani: .,Cesar, le Violon ä la main!"

2)ie bemerfenen^crtcften Scl)uler ^^Vignaniö roaren: (^onforti,

SO?olino, Sruni, iDlioieri, 3\abicati, ^])ollebro, Irauerfa^

SKomani, 23org^i, SSorra, ^anitfcl) unb oor allen Q3iotti.

Slntonio ^onforti, nicht (^onforte, n)ie getiö ibn nennt, geb.

1743 im »^Mcmontefifctien (geft. 17 . ,), wirb al6 febr gefcbicfter

^Biolinfpieler gerühmt. SSurnep traf i^n 1772 in Qßien, wo er

eines bebeutenben JHnfebens geno§. X)u^ ifl inbeö olles, n?aö man

pon ibm n?ei§.

ßbenfo fpdrlict) fliegen i>k Olac^ricbtcn über I^ubooico 3}?olino.

©eboren in ^offano, wav er 1798 bcr Okcbfolger feines ?cbrmeifterö

alö erfter ^iolinift am foniglichcn Ibeatcr ju lurin. dr fpielte

ebenfo meifterbaft bic /parfc wie bie ^I^iolinc, unb auf beiben ^n-

iirumentcn lie^ er fiel) im -^af)xc 1809 ju ^"^ariö boren. (5r ftarb

im 2Ilter von 84 Rohren. Olacl) 9\cgli war fein ?8orname !^uigi;

aucb weicht biefer ^Biogropb oon geris barin ab, tia^ er i^n nicbt

ausbrüicflicl) als Scbuler ^'PugnaniS aufführt.

5i}?olino bat einige Äompofitionen für *^ioline, ^arfe unb "Piano:

forte veröffentlicht.
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Stntonio 25artoIomeo $8runt (ebfe unb mtrfte, nacl)bcm et

bei ^u^nani jiubicrt, t>om 22. Seben^jof^re ab (1781) hit furj oor

feinem (Jnbe in ^ariö. (gein fc^wiericier, ju 23ijarrmen geneigter

(5f)arafter gab ju öfterem ^ofitionön)ed;fe( 33eran(affung, 1780 lie^

er fiel) im Concert spirituel l)bxct\. @egen 1789 trot er an ?0?es

ftrinoö ^(a^ atö £)rcl)crtcrcf)ef beö X^eaterö „Monsieur"^ bod; balb

njurbe er ^ier burcf) Sa|)ouffat)e erfc^t. ©obann übernabm er baö

53orfpie(eramt an ber fomifcfjen £)per, unb alö er aucf) ^ier fic^

n\(i}t ju Ratten oermoc^te, mürbe er jum ?[l?itq(ieb ber Äommiffion

für bie Äünf!e ernannt unb trat an iik <Spi^e beö £)rcf)eflerö ber

aSouffonö, (Jnblicf) jog er fic^ gonj üom ^arifer ?0?ufif'treiben jurüdf

(1801) unb fegte ficf) in ber SJorftabt ^affi;, ber ehemaligen 9^efis

benj SRoffiniö, jur SRu^e, 33or feinem 21obe fe^rte er na0 feinem

©cburtöort (5oni (^iemont) jurüdf, in bem er, am 2. gcbruar 1759

geboren, 1823 auc^ fiarb.

2Itö Xonfeger wor S3runi jiemlic^ ftei§ig. @o fc^rieb er oufer

22 S)pern, tk er in ^ariö jur 2Iuffübrung bracf^te, 4 ©onatenwerfc

für 5ßiotine, einige Äonjerte, 28 e(;ebem fe^r gefd)dgte Jpcfte 23iolins

buetten unb 10 D.uartettn)erfe. 2Iuc^ eine Biotins unb 2Jiolafct)u(e

»erfaßte er. Die (cßtere erlebte eine Don ^reitFopf & Jpdrtel in

Seipjig t>eranjlta(tete Uberfcisung inö Deutfc^e.

2110 begabter @(()üler ^ugnaniö gilt aucf; 21. Öltoteri, geb.

1763 JU ^iurin. £r war lange ^cit 9}?itglieb ber Kapelle beö S(h»

nig6 oon <£arbinien, fa^ fic^ inbeffen plogli(l[> genötigt, einer jcl^s

jornigen jpanblung falber, bk er jum ^^eil unüerfcl;ulbct beging, nac^

^f^eapel ju fliegen. £)(ioieri war ndmlicl) für bie mufifalif(l)en Unter*

Haltungen cineö oornc^men ^aufcö engagiert. 93ei einer berfelbcn

erfcl)ien er, mit Ungebulb erwartet, ju fpdt. Der J?auö^err über*

l)dufte i^n wegen feiner Unpünf'tlicl)feit mit 33orwürfen, unb alö

biefe fein (5nbe nahmen, jerfcl^lug ber burc^ biefe unboflicbe 25e5

gegnung aufö duferfte gereijte Äünfilcr feine 23ioline auf bem Äopfe

beß ©aftgeberö, fucbte aber aud) fofort baö ffieite. 3n O^eapel wav

inbeffen feineß 231cibenö aud; nid;t; er befud;te ^ariö unb Siffabon,

!e^rte jcboc^ 1814 für immer nad; ber franj6fifd;en Jpauptflabt

jurüdf. ©ein 33iolinfpiel, ta^ olö ungemein brillant unb belifat

gefcljilbert wirb, mu§te er in fpdteren 3ii^ren wegen olljugroger

©tarfleibigfeit aufgeben, getiö fonnte iljn nod; im 3o^re 1827.

Die ^dt feineö Xobeß ifl nicljt ermittelt.

V. 5ßaficlen3«ft, Die 55iolinc u. i|)cc 5J)}ciftet. 11



162 erflcr SleiL

(^ilice be Slobicati, oon einer üorne^men, bocf) ücrarmten

21uriner gomilte abfiammenb, trurbe 1778 geboren. 1815 erhielt

er bie ^Berufung alö erfier SSiolinifl am IDrc^efler ber 25afilica

6. ^etronio ju 25o(ogna. X)ocI) blieb er ^ier nic()t lange; benn cß

«lirb oon einer 1816 unternommenen 9\ei[e bericJ)tet, bie i(;n nad;

äßten führte. Sort fiarb er am 14. 3(pri( 1823 infolge einer t&b*

tieften ^ierrounbung, bie er ficf; hti einer oerunglurften ffiagenfa^rt

jugejogen. O^obicatt wax neben feinem ^Biolinfpiel aud) al6 Cpern?

unb D.uartettFomponifl fon>ie aU Xonfeger für fein 3nfirument

tätig. »Sein S5iegrapb 'SxeQÜ bcf;auptet fogar, ta^ er im jpinblicf

auf Soccfjerini ol6 Slenoüotor beö italienifcben D.uartettjti(ö bes

trad;tet rcerbe, — eine ^H;rafe, tk ber 3Biber(egung ni(t)t bebarf,

ba abgefc^en t)on bem Umflanbe, ha^ baö ©trei(f)quortett feine

gortentrcidtung nicht in Italien, fonbern in Deutfcljtanb fanb,

erfiercö $!anb feit 23occl)erini ni(()t6 oon ä3ebeutung in biefer Äunf!;

gattung geleifJet ^at. QSenigfienö ifi nict)t baß minbefle oon ben

g(eic{)artigen $8efJrebungen neuerer italienifc^er Äomponif^en hit^ auf

unfere Seit ge!ommen.

^it 9^abicati fei jugteic^ beffen bemcrFenöwerter ©c^uIer

©iufeppe ©^ebart^ geb. am 20. \Rot>. 1796 im ^iemontcfifc^en,

genannt. 1814 njurbe er 5!}?itg(ieb ber fonigl. ÄapeUe ju Xurin,

unb 1839 trat er an ^oHebroö ^teHe, bie i^m 1846 bcfinititj ubers

tragen n?urbe. S'ngagcmentöanerbietungen üon ^^ariö (für bie

italienifc^e £>per) unb oon 2)re6ben (für baß ^onjertmeifteramt ber

fonigt. ^apeUe) lehnte er ah. Um hie bcutfct)c 3nftrumenta(jnufif

mac()te er fict) infofern oerbient, alß er ber er|!e war, welcher bies

felbe in 2urin einfuf^rte.

£)bnjof)l ©iambattifla (©iooanni 25attif^a) ^oüebro nur

einige 5?ionate ben Unterricf)t ^ugnaniß geno§, fo ifi er nic^tö^

befioroeniger ju beffen €cl;ü(ern ju recf)nen; benn er oerbanFte bem

53?eif!er o^ne 3n)eife( feine ^o^ere 2(ußbUbung aU S3io(infpieIer.

Urfprünglic^ bem Jpanbelßflanbe beftimmt, tre(d;em fein SSater an^

geborte, entfc()ieb man ftcf) im Jpinbticf auf hat^ mufifalifcl)e Salent

beö Knaben boct) balb für bie 2on Fünft. <2ein erfter Se^rer auf

ber SSioIine mar ber gefd^irfte ©eiger 5}?auro ^alberaro (bei getiö

n?o^( irrtümlich ^olbarero) ju 3(f}i. I^ann würbe ©aetano ?8ai,

erfler ^JJiolinift an ber Äotbcbrale beßfelben ©rteö, fein güi^rer.

S-nblicl? in feinem 15. Sebenßja^re begab er fict) mit) Zuvin ju
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«pugnant, ber i^n al^bolb aucf) tem IDrcf)efier beö fontgl. X^eaterö

einoerteibte, 1801 unternahm er einen erf^en ^onjcrtauöflug m(t)

9}Jat(anb, unb 1804 xvuxtc t^m fcie Slnf^eUung aU erfier 5Öio(tnifl

on ber Äirc^e »£t. 9}?Qrto 9}?aggiore in 25er9Qmo juteil. Doc^ er

öenreilte l)icv niit}t lange, fonbern begab fic^ auf eine größere

^unftreife, tu i^n biö in baö innere Slu^lonbö führte. 3n 5!}?o6fau

n>ar er beim gürfltcn Xatiöc^eff 5 3ol^re engagiert. Sann be[uc()te

er ^Vtereburg, 5lBar|'c^au, 23cr(in unb Dreöben, 3n legterer ^tatt

würbe er 1814 für tk ^poffapelle al6 Äonjertmeifier genjonnen.

«Sein 5Birfen wdbrre ^ier hit 1824, ba il^n bann (Jarlo gelice oon

igarbtnien unter glanjenben 2(nerbietungen nac^ Xurin berief, um
tie fonigl. Äapede ju reorganifieren. (5r bcfleibete ^ier ha^ 2Imt

eines ©eneralbireftorö ber 3nfirumentatmufiF. 1844 i)atU er t>a^

Unglüdf, oon einem Okroenfcfjtage getroffen ju werben, infotgebeffen

er nad) neunjährigen Seiben om 5. 2(ugufl 1853 in feiner »öaterflabt

Safalmonferrato aila ^ioöd oerfc^ieb, voo er ben 10, 3uni 1781 ges

boren worben »t>ar. I5er Äunfiler \)üt oerfc^iebene, nad; furjer griflt je«

bod; fd;on oerfd)o((ene ^Biotin; unb ^JSofalfompofitionen üert)ffentli(()t,

2i(ö 'Siotinfpieter fanb ^oltebro tu einRimmige StnerFennung

feiner ^^itgenoffen. Die 5IUgem. mufiF. Leitung oom 3o^re 1807

enthalt @. 281 unb 675 folgenbe einanber ergdnjenbe Urteife aue

'2Bien, ^>rag unb Seip^ig über i^n: „^err ^oUebro jeigte fic^

a(6 ein xvixUici) großer ^Biolinfpieter, ber ben 9luf, ber if)m 'oon

berging, ooUfommen rechtfertigte, ©ein ©piel ift in ber Zat gro§

ju nennen. (Jr oerac^tet aik fleintic^en, bem Äonjerte nic^t ange«

meffenen S^erjierungen, unb oerbinbet (Jmpfinbung mit Äunfifertigs

feit. X)aö Staccato fc^eint inbeffen ganj au6 feinem ©piele üers

bannt ju fein, ©eine Äompofitionen finb eben nic^t tief eins

bringenb, — ^oUebro ifl ber le^te ©cbufcr ^l)ugnaniö, unb wenn

cö wabr iflt, ha^ ber 9}?ei|ier in feinen @d;ülern fortlebe, fo muf
eö ben alteren SSerebrern ber Äunft einen boppelten ®enu^ ges

wdbren, ^>ugnani unb ^poUebro jugleicb ju t)bvcn, (ix fpielte jweis

mal mit einem S'rfolge, beffen fiel) f)ux, au%tx 9}?ojart, fein ^ons

funfiler rühmen fann. Der ^'^uber feineö Xoneö, hk bocbfte SKeins

beit, bic großen riefcnmd^igen ©cbn^ierigfeiten, welche er Idcbelnb

gleich einem Äinberfpiel überwanb, unb babd oucb fein jorter,

feiner, belifater 23ortrag mußten entjücfen."

„©ir bitten ^errn ''poUebro unter allen itolienifcl^en 53ioliniflen,

11*
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btc nöc^ 5Jiottt ju unö ge!ommen finb, &urrf)auö für ben üorjügs

tid^ften. ©eine ^ompofittonen unb fem ganjcö ®efen, noc^ weit

me^r aber fein @pie(, jeugen t)on ungewöhnlichem ©eifl, ZaUnt,

feiner 2Iuö6ilbung unb ©efc^mocf überhaupt, oUeö biefeö in trcffs

lieber @cl)ule unb mit großem %U\^ auf feine Äunft, ahtv ouc^

ganj im @inne feiner Olation geioenbet. ^onad) iflt baö Srnf^e

unb ©ebaltene ber befiten beutfc^en SSiolinifien fo wenig, aU ba^

©lanjenbe unb 2luögearbeitete ber beflen fronjofifd^en fein 93orjug:

wo^t ober l^inrei^enbe £eicf)tigfeit unb gertig!eit, 2Inmut unb '^icvt

lic^Feit, ^eiterfeit unb Saune. Unb voat> i>k Äünfllic^feit feincö

BpieH betrifft, fo Ijaben wir befonberö in ©prüngen unb •ooiU

griffigen 'Ba^m fo met ©ic^erbeit, Sleinbeit, £eic^tig!eit unb ©alans

terie noc^ nirgenbö gefunben."

SSon ben S3ioUnfpielern ©ioac^imo Xrooerfoi, SRomani,

Subootco (nad) ^o^Iö 2lngabe Suigt) S5org^i2 unb 25orra

wiffen wir foum mebr, aU i>a^ fie @c^ü(er ^ugnoniö woren, £)er

crftere fanb 1770 gtdnjenbe Slufnabme in ^oriö, iHomant unb

S3orgbi waren etwa um biefelbe '^cit (25orgbi um 1780) in £onbon

tdtig, unb 23orra fd)eint in feiner 5ßaterftabt Xurin gelebt ju boben.

3n betreff Slnton 3anitfc^', welcher gleichfalls ein ©cbuler

^ugnaniö war, oerweifen wir auf ben 2lbfcbnitt über bai äJiolin«

fpiel Deutfcl)lanbö.

2luc^ eine 93iolinfpielerin tjlt auö ^ugnaniö Sebre l)CfooxQZi

gongen: Suigio ®erbini. @ie foll ou^erbem 53iotti6 Unterriebt

genoffen t)abm, (^ougin, Viotti et l'ecole moderne de violon.)

©ie trat mebrfacb in Dcutfcblanb mit günftigflem (Erfolg ouf, xvit

ein Dieferat ber 2lllgcm. mufit ^^itung oom Sabre 1807 (0]r. 25)

ouö aßien beweifl, worin „ibre ouferorbentlicbe Äroft beö 23ogenö,

beren ©tdrfe in ^affagen unb ©cbwierigfeiten für ein grouens

jimmer beinahe bi^ jum Ungloublicben gebt", gerühmt wirb, äl^ns

lieb lautet eine ^lotij in bemfelben Äunftorgone (oom ^a^xt 1811,

©. 737) ouö^orio: „Wlab. ©erbini, bie mit faf! mdnnlicl)er Äroft

unb ^^rajifion weiblicbe 2lnmut oerbinbet, fcl^lie^t fic^ on bk erflen

biefigen SSirtuofen. 3c^ b^&e fie j. 25. ein Äonjert oon ©pobr

oortrogen boren, beffen ouf^erorbentlicbe ©cf)wierigFciten fie mit aller

1 de la musique du prince de Carignan. (^i^renet.)

* Sine Sonat« üßorgbi^ (I> Op. 6) in 2). SUarbfi „Mattres classiques du

Violon".
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Jeic^tigfeit unb ©icl^cr^eit übermonb, o^ne bobei bcn ©cifi unb

f(i)6nen Sluöbrurf im gcringftcn ^intanjufe^en.'*

Suigio ©erbini fo(l eine cbenfo gute igangerin a(ö 33io(ini|ltin

geroefen fein. 3n beiben Sigenfcf^ofrcn lie§ fie fic^ om 13, O^oö.

1790 am Theätre de Monsieur in '^axit> boren. @ie trot in einem

italienifc^en „Bwifcbenfpiel" in einem 2lft ouf, n^elcltjeö fic^ il dilet-

tante betitelte. 25oö „Journal de Paris" berichtet hierüber unterm

15. 9^00.1 ,,2)aö ital. ^»vifcbcnfpiet , . . war febr geeignet^ tk \)crs

fcbiebenen ^^alente oon (£ignora ©erbini jur ©eltung Fommen ju

(ajTen. , . So ifi ein ri(()tige6 Äonjert. . . ©ignora ©erbini ^at in

ben oon ibv gefungenen ©türfcn eine fef;r fc^one Stimme entfaltet,

unb fie f)üt barauf ein 53io(infonjert auf eine ffieife gefpielt, bie

mit ben gcfeiertflen SSirtuofen wetteifert. Die SSeifallßbejeugungen

waren wicberboU unb einflimmig." ^ougin (Viotti et l'ecole

moderne de violon) fugt ^inju: ,,^ro§bem fc{)eint ber (Jrfolg ni(l;t

oon Dauer gewefen ju fein, benn ber ^Dilettanf unb (Signora

©erbini fonnten nict)t öfter aU jweimal ouf ber S3u^ne beö

Theätre de Monsieur erf(l()einen/' ffieitere ^a(i)xkt}Hn über bie

Äünfiterin fehlen teiber.

SBir Fommen ju 5Jtotti, mit 53ornamen ©iooannt 23attifta

(geb. 23. ^ai 1753 ju gon^onetto ba ^o, gef?. 3. ^äv^ 1824 ju

Sonbon), bem b^f^ctir^iö^nbllten 93ertreter ber piemontefifcben (Schute,

ber mit doxüU unb S^artini baö gtdnjenbe Dreigeftirn beö itatienifc^en

5Jio(infpielö im 18. 3a^r^unbert bilbet. Diefer ^OZeijlter barf alö

ber eigentliche gortfe^er ber oor i^m erflanbenen epocl)emac^enben

Slic^tungen beö ^tolinfpielö unb ber 5)iolinFompofition angefeben

werben. 3n beiben 23ejie^ungen l^otte ber gegebene ©tanbpunft fiel)

aufgelebt« Über bie 2!artinifc^e SSiolinfonate war man nic^t weiter

^inauögefommen; im ©egenteit: bie 5Ra(^folger beö ^abuaner

SOieifterö begnügten fic^ jur »Tpauptfacl^e mit O^acbbilbungen ber oors

^anbenen ?Oiuflter unb verfielen fo me^r ober minber einem für ben

gortfcljritt ber ^unft unergiebigen gormaliömuö, 3}or allem aber

beburfte ta^ 33iolinFonjert einer SKegenerierung. Die einfache monos

tone, mit bem ©oloinfirument wenig Fontrafüerenbe Üuartettbes

gleitung 2!artini6 erwieö fiel) mt)t me^r alö auöreicl)enb, nament:

li(l) nacbbem bie DrcbeflerwerFe Xpaybnö unb feiner ^eitgenoffen eine

wefcntlic^e S3ereicl)erung beö Orcbef^erapparatö unb bamit cr^o^tc
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gorberungen für bic ^nf^rumentotmufiB htvoixft Ratten. Diefen

jeitgcmdf gefingerten 25ctiirfnifCen ttjurbe unter ben 3toUenern beö

18. 3a^rf)untert6 juerf^ SSiotti 0erecf)t. ^xvax fa^en n)ir, bo§ fcf)on

5ßiüa(bi böö Drc^efier feiner ÄtMiierte eritjetterte unb burct? ^injus

jie^ung oon 951aötnfirumenten bereic()erte, oUetn eö waren bieß oers

einleite Srfct)e{nungen, gleich)fam S'ji-perimente, benen ber gunfiige

95oben einer gortentwidflung fehlte. Diefe 33cflrebungen gingen für

Italien fpurloe oorüber; fie fanben feine 5lac^o^mung, unb eö ift

nict)t ein gad befannt, ba§ ^^ortini j. 95. oon ber 3nfirumenta»

tionöireife ^ioalbiö ©ebraucf) gemacfjt l^dtte«

$8ei 93iotti fe^rt im wefentlic^en hk moberne, orgonifcf) geglies

berte örcbefirierung ^opbnö irieber, beffen @t;nip^onien bereite

1764—65 in ^ariö unb £onbon (Eingang fanben. Unb bk^ nut)t

adein. ^i^iotti f)at aucf), g(eicf) anberen ÄomponifJen jener 3eit, ben

ganjen «Sn^bou ber J?at)bnfct)en 6t)mp^onie in feinen ^ouptjügen,

foweit er auf iiat> ^onjert 3(nn)enbung finben fonntc^ namentlich

ober tik f(l)arf auöge|)ragten ©egenfd^e ber jpaupt; unb (geitenmotioe

aboptiert. X)iefer arct)iteftonifd)e Sluöbau ber ©onatcnform be^

jeicf)net wieberum ben gortfct)ritt 5)iottiö im 95erei(^c ber ^IJiolins

fompofition gegen Martini, xvk ein fok^er jroifc^en bem tegteren

SSJIeifier fowie ^iJiüalbi unb doxdii n^a^rjunel^mcn ifl.

(S^araftcriflifcf) für 53iottiö @d;affen ijl ber Umfltanb, ba^ er

bie bieder fo f?arf fultioierte 5)iolinfonate (mit beziffertem ober

unbcjiffertem 25a^) wenig berücffict)tigt. So e;i|lieren im ganjen

nur 18 ba{)inge^6rige 9)?ufiffiücfe oon if;m. Sogegen tjeroffentli(f)te

er 29 Äonjerte mit £)rcl;ef!erbegleitung, 2 Äonjertonten für 2 S3ios

linen, 21 (£treicl;quartette, 21 Xrioß für 2 ä^iolinen unb 23io(oncf((,

51 5iiolinbuetten, brci Dioertiffementö für ^iiioline unb ^(ooier unb

eine ^tooierfonote. Ser größere 2!eil booon, jumot ber Zxiot unb

Quartette, i^ veraltet unb für unfere ^cit nur fe^r bebingungös

weife verwertbar. 2)ie bcfien ^^iolinwerfe finb bogegen ber mufiPos

lif(l;en ffielt in neuen Qluögaben wiebcr jugefü^rt worben. Unter

i^ncn nimmt einen befonberö I)ert>orrogenben ^Ma^ boö a-moll-

Äonjert (9]r. 22) ein; eö jeict)net fict) burc^ einfach cb(e ©c^on^eit

ber ©efioltung, 3lbel ber ^mpfinbung unb wirffome ^e^onblung

ber SSioline fowie bcö Orc^ejierö ouöi. 50?an ^at be^ouptet, bo^

1 Dicfeö foiDte baS 24. j^onicrt 93iotttö ftnt> «"«i^ in 3). '^laxH „Maitres

classiques du Violon" erfcl)iencn.
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bei bcr ^nfirumentation fceöfelben (Jbcrubint ^{(freicf)c ^anb c|e;

leiftet i)Qhe. X)0(i) ifl bicö ntc^t ertriefen. Sj? luirb ubrigenö oielen

SStolinfomponificn jener 3ett, j. 25. Sollt, G)iornot)icl)t unb foj^ar

SKofce nocfjgefngt, ba^ fie ber tQtfdcf)licf)en 9}?itirirfung anberer, im

Crc()ef}erfaig erfahrener ^Kufifcr benbfigt geroefen feien, unb obne

3n?eifel ift bieö mef;rfoc^ Dorgcfommen. ^Scn ioiii xvivt fo^or bes

tut)tet, er b'^^^ nici)tö njeiter a(ö bie 23io(inf}inime aufgefegt unb

bie weitere 2Iuefübrung befähigteren beuten uberlaffen. «Seine Äom;
pofttionen finb von einer 25cfcbaffenbeit, tk hkt glaublich) mac^t.

2I(ö *2iolinfpie(er er!(omm 2}iotti nic^t minber eine bob^re

«Stufe ber Äunfi. ®enn ibm oon feinen ?anbe(euten nicbt bie

uberfcbtrangticben jpulbigungen borgebracbt würben, beren SoreUi

unb Xarttni ficb erfreuten, fo liegt bieö feinedwegö baran, ba§ er

©ertngereö leif!ete al6 biefe. 9}?an mu§ ficb jundcbft oergegen;

wdrtigen, ba§ tu Äunft beö 53iolinfpie(ö ju (Jnbe beö vorigen

Sabrbunbertö fcbon eine gro^e »JJerallgemeinerung gefunben l)atte.

ba§ mitbin bie jlßir!ung bcrfelben nicbt mebr fo erflufio fein

!onnte al6 ju Sebjeiten C^orcUiö unb Sartiniö. Dann aucb ifl ju

berücfficbtigen, ba§ 23iotti tk jwcitc .^dlfte feineß ?ebenö, alfo bie

eigentlicbe SJ^eifierjeit, im 3lu6(anb jugebracbt t)at; nur einmal

febrte er 1788 oorübergebenb in feine ^eimat juruc!, um für bie

italienifcl)e Dper in ^))ori6 ©efangsf'rdfte ju engagieren. 2Bdbrenb

er in Snglanb unb granfreicb feine Xriumpb? feierte, war er babeim

me((eicl)t fcbon fo gut wie oergeffcn.

SSiotti würbe am 23. 3}?ai 1753 ju gontanetto, einem f(einen

Ott beö piemontefifcljen SöejirFö (5re6centino geboren. Sr offenbarte

frübjeitig bebeutenbeö mufüalifcbeö Talent, unb biee r>eran(a§te

feinen 33ater, einen ^uffcbmieb, ber a(6 Dilettant auf bem jporn

tticbt ungefcbicft war, ibn bie 31nfang6grünbe ber 9}?ufif ju lebren.

^u feinem Sieblingöinflrument erfor er fogleic^ hk ^Jioline. @egen

1764 Pam ein Sautenfpieler ©iooanni nacb S^^tanetto, beffen

Unterriebt ber ^nabe, bocb nur für furje 3eit geno§. (5r war bann

wieber ^ur ^auptfacbe ficb fflbfl uberlaffen, macbte aber bocb folcbe

gortfcbritte, ba^ er 1766 bei einem Äircbenfefl in Strambino,

wobin ibn ber 2}ater mitgenommen, burcb feine Seiftungen 21ufs

merffamfeit erregte. Der bortige ^rdlat granceöeo ffioxa erfannte

fein 2!alent unb war infofern für bie weitere fünfllerifcbe 3(uö;

bilbung beefelben tdtig, ol6 er ibn mit einem Smpfeblungöfcbreiben
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an bic tn Xutin (ebcnbe 93?arc()cfo oon Sogtjero oerfa^. SSei bicfcr

trof ihn ein 5D?itgliet) bcr föntglic^cn ÄapcUe, O^amcnß ßetognetli,

weUljcx fofort barouf brang, ben f(einen 23iott{ ju ()6ren. 5i}?on

brad)tc eine ©onntc oon 23efojji (jeibei, bie bcr ^nabc jum (Jrflaunen

ber 2(nn5efcnben ä vista mit ber grei^eit unb ©icl;er^cit eineö

fertigen S[)?ufiterö fpielte. 31(6 man i^m ein Sob bafür juteil

werben lie§, antwortete er im »erceHcfifcbcn Sialeft: „Ben par

Susi a l'e niente." (Daö iü eine ^(cinigfcit.) '^an fonb biefe

^Uu^crung anmagenb, unb um ben Änaben befcbeibencr ju machen,

legte mon ibm eine [ebnere ©onate öon Domenico gcrrori oor.

2Iber auc^ biefe bewältigte er, fo ba§ (Selognetti barauf brang, ben

begabten ^unfiiünger nid)t wicber oon bcr @te(te ju loffcn. „^ennft

bu baö Zf)QaUxV^ fragte er ben .Kleinen. //O^fin, mein Jpcrr/''

„Du f)a^ alfo feinen ^Begriff baüon. Äomm, ic^ miil bki) l^in=

führen/' Äoum war 53iotti inß S)rct)efier getreten, fo fa^ er auc^

fd[)on unter ben 53iolinifien unb fpicite bie ganje Oper mit, al6 ob

er fie gteic^ ben anbern einftubiert l)atu. 3n t^a^ ^pauö ber ^ax(t}t)a

juröcfgeFc^rt, fragte man i^n, voa^ er etwo S5emcr!en6werteö an

bcr 2luffü^rung gefunben. <Bitatt jebcr 3intwort fpieltc er nacb

bem ©ebor 93crfct)iebcne6 auö ber ©per oor unb gewann boburc^

bie er^o^te Xeilnabme feiner ^uf;6rer. §ur feine 3"f"nft war oon

ba a\^ geforgt. Der ©ol^n ber 50?orc()efa, welcher fpdicr Srinnc*

rungen an ^Siotti aufgejeic^net l^at, du§ert fid; fo(genberma§en

über benfclben: „3c^ war burcl^ ben (Sinbrudf bicfeö natürlichen

j^olentö fo ^ingeriffen, ha^ kt) adcö ju tun bcfc^lo^, um fotcfje

f(t)6ne Einlagen nicbt unentwicfelt ju laffen. 3c^ wieö i^m eine

Sßiobnung in meinem ^alaft an unb gab i^m ^pugnani jum Se^rer.

X)k ^-rjic^ung 33iotti6 fofiete mict) mc^r alö 20000 granfen, aber

ic^ bereue biefeß ®elb nict)t! Die ^jcif^cnj eineö folcfjen Äümfilere

Fonnte nid)t ju l^oclf) beja^lt werben ^/^

1 Der Driginoltcvt lautet nacf) Olcglt folgenberrnngen: „Si fu allora, rapito

da un genio cosi naturale, io mi decisi di fare ciö che abbisognava, affinch^

tante belle disposizioni non riuscissero infruttuose. Io gli assegnai un allogio

nel mio palazzo, e gli diedi per maestro il celebre Pugnani. L'educazione di

Viotti mi costö piü di venti mila franchi; ma a Dio non piaccia che io pianga

il mio danaro! La vita di un simile artista non potrebbe essere abbastanza

pagata."
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S'^actibcm SSiotti fcer Sc^re ^"»ugnöniö enttract)fcn tvav, unternahm

er in 5Scg(eitung bcefdben feine crfie Äunftrcife im Slpril 1780. ^f)X

®eg ful;rte fie juerft nocf) ber (Scf)n?eij. 3n föenf trat *öiotti wiebers

^ott in Äonjerten auf (ouc^ fcl)lo^ er bort greunbfcl^oft mit bem

(SJeiger ^nibault, einem Sd^uter oon ©aoinieö). Die beiben ^unf!(er

njonbten fic^ bann über Deutfc^Ionb nocf) ^^olen unb iRu^lanb, wo
i^n bie Äöifertn ^ot^orino mit Sluöjeicl^nungen überhäufte unb, vr>ics

n)ot)( oergeblicf), ju Rotten oerfuct)te, unb blieben fobann einige 3eit

tn 25ertin. Jpier n?ar eö, tvo SSiotti jum erftenmo( mit ©iornoüiccf)i

jufammentraf, mit bem er ficf) fpater noc^ einmal meffen foUte.

Diefer, wie man weiterhin fe^en njirb, fe^r ejc^entrifclje unb mit

einem betrai1)tlicl)en 9}?a^e oon Eigenliebe begabte Äünfiler, ein

@cl)ü(er üon ioüi, o^nte in bem jüngeren Kollegen, wie cö fcf)eint,

oon SInfang on einen gefd^rlicl)en 9\ioalen. 23ei biefer erfien 3us

fammenfunft ge(egenllicl) einer mu fifalifcl^en ©oiree hei bem ^rin^en

oon ^preufen blieb bie ©uperioritdt freilicl) noct) unentfcf)ieben, bo

feiner ber beiben Äünfiler oom ©lürf begünftigt irurbe.

^iotti fpielte unvorbereitet ein faum fertig geirorbeneö ^onjert

feiner Äompofition unb blieb hinter bem jurüc!, wat> er fonfl l)dttc

(fifien Bonnen, ©iornooicc^i bemer!te eö unb erging fiel? in ironifc^em

£obe. 2Iber unmittelbar barauf paffierte e6 il^m fclbflt, ba§ er in

einem feiner befonntefien SRonboö ftecfen blieb, worauf ber gereijte

3toliener nic^t ermangelte, i^m bie eingeflecften fpi^en ©orte mit

^infen jurücfjugeben, inbem er il;n feiner tiefen 53erel)rung oerficberte.

^weifelßobne wor eö biefer 53orfoll, ber ©iornooicctji etroo 12 3al)re

fpdter, alö er mit 53iotti jugleicl) in Bonbon war, oeranla§te, i^n

torictjtcrweife ju einem äBettfampf in prül)lerifcl^er äßeife ^erauöju=

forbern, in bem er unterlag, (Daß Old^ere hierüber fie^e bei ©iors

nooicct)i.)

Ob 53iotti fobann allein ober in 25egleitung oon ^ugnani noc^

Sonbon auffuct)te, ift nicl)t fefljliebenb, waljrfc^einlic^ aber trennten fic^

bie .Künfiler in 23erlin, unb '^iotti reifte allein nad) Sonbon, wo er

gewaltigen Sntbufiaömuö erregte, 5Riemalö t)atte bort ein 3ni^rumens

talift gleicl}e ffiirfung ausgeübt, unb felbjl ©eminianiö Ülnbenfen,

baö bort nocl) naci) beffen Xobe in ^o^em 2lnfcl)en gehalten würbe,

macl)te er burcl) fein Sluftreten oollig erlof(l)en. 2luc^ in Sonbon

war man umfonft bemüht, 93iotti feftju^alten. SBer l)dtte wo^l

abnen fonnen, t)a^ er an bemfelben Orte, wo er Lorbeeren unb ©olb
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erntete, fpatcr bie ^loüe eineö SlpoUopriefierö mit bem Dicnjlle 5)icrs

furo oertoufcf)en trurbe?

S3on Bonbon bcgob fic^ ^iotti Slnfang 1782 noct) ^ortö, n?o et

oon feinem erfien (17. 9}?Qrj 1782) biö ju feinem testen (8. Scprems

ber 1783) 5iiuftrcten im Concert spirituel eine 9^ei^e biö ba^in un«

erl)6rtcr Xriump^c feierte.

„^Biottie erfteö Sluftrcten im Concert spirituel ju ^pariß", fo

bemerft getiö, „tdft fic^ fc^raer bcfcl)reiben. Oliemolö ^atte mön

cttva^ 0fl5ort, n?aö feiner SScllenbung otö ©eiger nol;e f'am. 5Riemolö

l^atte ein ^Biotinijlt fcf)6neren Xon, g(eict)en ©lanj, @cf)iüung unb eine

&i)nüd)C ^Kannigfoltigfcit gezeigt. Unb ebenfo überragten feine ^onu

pofitionen aKeß, voat> bi^ babin (im ©ebiete ber ^i^iolinliterotur)

erfcl;icnen rvav/^ ^{jnliciice »virb in ber ^Berliner ^KufifVitung oom

3ol()r 1794 aüt> Sonbon berief; tet: „35iotti ijlt n)at)rfct)einlic^ jeßt ber

größte 53ioIinifl in Europa. Sin ftnrfer, öoüer Xon, unbefcf)reibli(^c

gertigfeit, 3lein^eit, ^))rdjifion, @(()atten nnb iui)t mit ber reijenbfien

Sinfocijljeit oerbunbcn, macl^en bic S^aroÜerifiif feinet «Spielart auö,

unb bie ^ompofition feiner Äonjertc übertrifft alte mit beFannten

33iolinfon}erte. <£eine X^emoto finb practjtooU unb ebel, mit^Serfianb

butcfjgefü^rt, gefct)madfooU mit großen unb fleinen 5[l?affen öcrwebt,

unb gen)d^ren hd ben ffiieber^olungen bcm Jpörer jebeömat neueö

23ergnügen. «Seine ^parmonie ift xtki) o^nc Uberlabung, ber 3\^t)tl);

muö ifi richtig unb nic{;t fteif, ber @a§ rein unb tct (Bchvaud) btv

aSIaeinfirumente oon großem (Jffeft. ÜOlit einem Slßort: 33iottiö

^ompofitionen fotüie fein 5Bortrag finb gleich ^tnrei^cnb.''

Seine gac^genoffcn joUten i^m nic^t geringere 58eiüunberung

aU tk offentlictje Stimme, unb 23oi((ot j. 58. oerfiieg fic^ fogar ju

bem eBfiatifc^en 2Iu6ruf: „Je le croyais Achille, mais c'est Aga-

memnon." 2(uf berartige ^ocf)trabenbe ^I^rafen, tk eben in jener

^eit ouffamen, ift nicijt ju gro^eö @en?i0t ju legen; fie gongen

wefenttict) mit ber ficf) me^r unb me^t ba^nbtec^enben oirtuofen

9\icl?tung beö '^iolinfpielö jufammen, unb mx werben noc^ me^rfac^

(5^nlic()en überfpannten (Jxpeftorationen begegnen. Sie§ boc^ ouc^

33iottiö S(f)üler 3- 23, (kartier, xvk i)kv g(eici) ern>df;nt werben mag,

eine 9?JcbaiUe auf feinen Wlti^ex mit ber Umfci^rift „Nee plus ultra"

prägen»

Hüi\) an anberroeiter SlnerEennung fehlte eö bem Äünftler in

^ari6 nkt}t Snebefonbere erregte er bat SnterefTe ber foniglic^en
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^rotehonn ©lucfö, SO^arie 2lntoinctte, n?eld;e i(;m ben Xitel t()rc6

Ülffornpognoteurö ncbft einer ja^rlid^en Sflente oon 6000 granfen

oerlic^. 2)ie i()m geiüorbcne 2(uöjcicl;nun0 oermocf)te inbcffen nid^t,

feine fcanialö bercitö ern)act)te otlju rege dmpfinblicbPeit gegen 3us

faüigfciten, oon ber n?ir noc^ n?eitereö ()&ren werben, in ^Sc^ranfen

ju t)alten. S6 n^irb boruber (Sülgem. muf. ^tgv ^t». 14, *g, 435)

folgenbeö mitgeteilt: 23iotti empfing eine Sinlabung jum jpoffons

jert nacl) 33erfaille6. Der gonje J?of oerfammelt fiel), bo6 .^ons

jert fangt an. 23ei ben erften Xaften bee *2olo rul)t baö ticf)Te

@cl)n?eigen auf bem ganjen iSaal, olö plo^lic^ im Oleben^immer

eine freifc^enbc »Stimme ertont: „-pia^ für ?}Jonfieur, ben ©rafcn

t». Slrtoie!^'' Unwillen über bie Störung unb Sf)rfurfl)t gegen ben

©torer oerurfacben eine allgemeine ^eiregung. Jißdbrenb berfelben

nimmt 53iotti fein Snflrument unter ben 2(rm unb öerla§t ben

*£aal, n?o bcr gan^e J?of oerfammelt »ttar, jum großen Sflrger ber

2lnn>efenben. jpier n^ar 'Biotti in oollem 9\e(l)te, wenn er bie ^Ißiirbe

ber Äunft wahrte; ba§ er eö itboci) mit äJoranftellung feiner »Pers

f6nlicl)feit in einer jlßeife tat, hk alle fonüentionellen 9\ucffichten

oerlegte, if^ oiellei(l)t ju entf(l;ulbigen, aber nic^t ju rechtfertigen.

2Btr ^aben gefeben, ta^ e6 ^^iotü feineßmegö an entbufioftifcber

QlnerPennung ber 3^itgen offen feblte. Um fo auffallenber ifi eine

oon nun an burcb fein ganjeö ferneres ?eben fiel) burcljjiebenbeXenbenj,

feinem eigenen ®cniu6 — man fann eö nicl^t roobl anber6 auebrurfen

— ungetreu ju raerben. Dlic^t befriebigt oon feiner unübertroffenen

5[l?eif?erfc^aft unb ben fiel) an biefelbe fnupfenben gldnjenben 9\efuU

toten verfolgte er, roeiterbin fiel) oon feiner »Sphäre entfernenb,

materielle 3ntereffen, bie für ibn eine Quelle bitterer (Jrfabrungen

würben. Der vTpong jur faufmdnnifcben «gpefulation mu§ tief in

ber 0]atur beö italienifcben 9^ationalcl)arafter6 begrünbet liegen, wie

e6 benn oud; bejeicl)nenb für biefeö ^öolf if^, ba§ burcb baefelbe ber

faufmdnnifc^e 33erfebr in Xb^orie unb ^rariö f)of)c ^luebilbung ers

fu^r. 0]icl;t wenige itolienifcbe ^ünfller beö 18. 3abrbunbert6 gaben

fic^, neben bem urfprunglicben Berufe, meift ju eigenem »gcboben

merkantilen Unternebmungen f)in. 3Jon Socatelli wirb erjdblt, bü§

er in 21mfierbam einen »Saitenoerfauf etabliert b^be, ©cminiani

bünbclte mit Silbern, (Jarbonelli trieb ißcinbanbel, unb ©iarbini

opferte feine materielle Srifienj bem t>erlocfenben ©efcbdft eined

jDpernimprefario. 21ucl) SKujio C^lemcnti (geb. 1752 ju 9iom), ber
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einflufreic^e 9}?ei(ier bcß ^laoierfpieleö unb bcr Ätaoierfonatc, ^ans

belte mit ^^ionoforteö unb erroarb boburcf) ein Qn[e^nlicf)eö Vermögen.

J)a§ biefer ^rnjcrb6finn bei i\)m burc^ ben ^ang ju übertriebener

©porfamfcit beeinflußt war, i|^ !aum ju bejroeifeln. Denn ber

le^tercn wav er in fafi lacl;erlicl()em SKaße ergeben, roie unö ©po^r

in feiner <Sclb|lbiograpf)ie erja^lt. (5r traf ben Älaoiermeifler in

Petersburg am — aBafcf)Fubct, wie er eben in ©emeinfc^aft feineö

@cl;ulerö 3o^n gielb hk ©trumpfe reinigte. <Spof)rö SSermuns

berung barüber bemerfenb, äußerte ber Italiener mit oder @eelen=

ru^e, man tdte roo^t, fic^ in ^Petersburg bie ÜBafcfje fetbfl ju bes

forgen, ba fie ju teuer fei, unb er rate i^m, feinem 25eifpie( ju

folgen. @po^r ^attc inbeffen beffereö ju tun, olö ©trumpfe ju

n?af(t)en.

2Benn auc^ 53iotti berortigen S;traoaganjen üottig fremb blieb,

fo trat er boct) in tic gußtapfen ©iarbiniö, bejjcn ©efc^icf er fct)ließ5

tief) teilte. Der 9}ieiRer ^atte ficb, wie %üi^ angibt, fc()on 1787,

wa()rfcl;cinlict) infolge feineö weiterhin ju erorternben 0iü(ftritteö oon

ber £)ffentlitl}feit alß 93iolinfpieler, um hk Direftion ber ^orifer

£)per beworben, ©ein ©efucl) blieb inbeffen unberücffic^tigt, IDo

erl)ielt 1788 ber Seibfrifeur Wlaxia Qlntoinetteö, Seonarb genannt i,

baö Privilegium für tin £)pern unterneljmen. Diefer trug 93iottt

fofort bie Leitung ber $8u^ne on unb fam bamit beffen äBunfcl()en

entgegen, greilicl) forgte er in fun|llerifcl)er 25ejie^ung fe^r wo^l

für i>at> i^m onüertraute 3nfititut; benn er jog ©dnger erfreu 3f?an;

geö ^erbei, unter benen fiel; SOJanbini, 93igognoni, 9}tengojji, 9^afas

nelli, 25anti unb ©ignora 50?aricl)elli befanben. Demcntfprecl)enb

war baß ©r(l)efler befc^t, an beffen ©pi^e ber 93iolinfpieler ÜCRefilrino

f!anb. 3n ber erfien '^cit profpcrierte ba^ Unterneljmen, bem auc^

53iotti6 greunb (Sfjcrubini feine Gräfte wibmete, nac^ »Bunfc^. Die

SSorfidlungcn beö Theätre de Monsieur fanben anfangt in ben

Xuilcrien fJatt, würben jebocl) in ba^ ffiin!elt^eater de la foire

Saint-Germain verlegt, aU ber J?of 1790 oon S3erfoille6 in bie

^arifer SKefibenj einjog.

3n bicfe ^cit fallt ein anbereö großeö ^rojeFt SSiottiö, baö jum
®lucf für i^n ni(l)t jur 21u6ful;rung gelangte. £r fuc^te bie Diref»

1 Sein eirtfnt(td)er 9?flme war 2Iutier. 2Dd^rmb ber Oleöolution jum Tobe

ttfrurteilt (1794), Wfyxte er fpdter na<S) Jtanfreid; jurürf unb florb im 3al^re 1820.



2)ic ÄunR bcö SSioltnfpicIö im 17. u. 18. 3a^r^. 173

tion ber fgt. Slfafcemte ber 9}?ufif unb ju^Ieicf) bamit baö ^rioitcg

für otlc X^eater, Äonjcrte unb anbertücitigen mufifalifd^en 'Jöerfln*

ftaltuncicn in ganj «^ranfreid; ju erlangen. (5r erbot fic(), 3 'HJiüionen

granf Kaution ju ficUen, furj, eö war ein im größten ?0?a§flabc

geplante^ Unternehmen, ffidre eö jufianbe gefommen, fo xvax boö

minbefle, bo^ bie Äautionefumme in bem <£turme ber unmittelbar

beoorRc^enben äleöolution faffiert unb hamit eine unertrdglicl^c

©cf>ulben(aft auf SJiotti gewdljt worben wdre.

Sr ^atte bereite @ct)n)ierigfeiten genug mit bem Theätre de

Monsieur. 3n ber foire St.-Germain fonntc ha^ ^nf^itut auf bie

£)auer nic^t bleiben, unb man warb be6r;alb iit öorne^men Greifen

2^ei(nel^mer für bie 25egrünbung einer neuen <S(f)aubü^ne, rwelc^e

in ber rue Feydeau avut}U% in ben legten Xagcn be6 '^a\)VC^ 1790

fertig unb am 6, Januar 1791 eröffnet tüurbe.

2lber oon feiner 23egrünbung an l^attc t)a^ „Theätre Feydeau"

fc^wer unter ben immer bebenflictjer njerbenben ^^itlduften ju leiben.

Xvo^ alter 2lnfirengungen ber Sleilne^mer blieb ha^ arifiofratifcl;e

^Publifum, auf raelc^eö Ui ber ©rünbung gerecl)net morben war,

me^r unb mel^r auö. ©n Xeil beö ^erfonalt? mu|tc infotgebeffen

entloffen werben, unb fc^on im Slugufi 1792 broc^ boö ganje Unters

nehmen in fic^ jufammen.

3njwifcl)en erfcljien auc^ tk perf6nlicl)e ©ic^cr^eit 5)iottiö fowic

S^onarbö gefal^rbet, teilö burcf) i^re SSejtel^ungen jum S^ofe, teilö

burcl) abfurbe, gegen 93iotti im „Journal general de la cour et de

la ville" gefcl)leuberte 93erb(5cl)tigungen, auf bie ber t)ornel)m emp*

finbenbe ^unfl:ler nur burcl) <2cl;weigen reagiert ^atte, !^eonorb bc«

gab fic^ nacl) 9iu§lanb/ unb 33iotti reifJe nacl) Sonbon, ein ruinierter

SDiann; benn fein gefamteö mübfam erworbeneö ^Sermogen war in

bem ^ufonimenbrucl) beö X^eaterö baraufgegangen.

3n Sonbon galt e6 nun, eine neue S'Tifienj ju grunben. Der

SKeifier mu^te, um biefeö moglicl; ju macben, feinem ®elübbe ents

fagen, ni(l)t wieber als äJioUnfpieler an bie £)ffentlicl)feit ju treten.

Um iebocb ju oerfteben, tva^ e6 mit biefem ©elübbe für eine

^ewanbtniö ^atte, muffen wir nocbmalö ju 33iotti6 ^^arifer Xdtigs

feit unb fpejiell ju ben 3of;ren 1782—83 jurürffebrcn,

X)er Äünfilcr f)attc wdbrenb biefer 3al;re üiclfac^ im Concert

spirituel ben S3eifall beö bort verfammelten ^^arifer ^^ublifumö in

einem SOk^e genoffen, ta^ er, babuvcl; verw6l)nt, fcl;on forgfdltig
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taö ^Ber^olten feiner 3u^6rfrfd}aft obn?og unt> fic^ oon ten ^unbs

gebungen fccrfelben n\ti)v otö bi((ig abbangig jeigte. @o mufte benn

aucf) er alebotb bie trübe Srfa^rung moc^en^ rcic fe^r berjenigc ftcb

ttüufcbt^ ber auf bte $Sef!dnbigfett unb Unvranbetborfeit beö Xoge6;

publif'umß rcct)net. Sinf^malö xvax baö ^onjert, in xv(Ut}(m er fiel;

boren lief, weniger befuc^t alö fonft, unb tra^rfc^einlic^ mit infolge

baoon übten feine Seifiungen ntcf)t bk gewohnte ^unbfroft au6. 2(m

folgenben 2age lief fiel) in benfelben SKdumen ein SSiolinifi ^oren,

beffen 93egabung mit 33iottie 3!o(ent nic^t entfernt in ^parallele ges

fiellt njerben fonnte. Slllein ber ^"^orerrQum war überfüllt, unb

boö a^onbo beö \?orgetragenen Äonjertfiucfeö gefiel fo fel)r, baf eö

ni(l)t allein da capo verlangt würbe, fonbern aucl; ben 6toff ber

Unterl;altung in mufifalifcljen Greifen für mehrere Xage bilbete.

Diefer 9}orfall, ber einem Wlannt oon Urteilöfdl)igfeit über bie wecljs

felnben Slmüfementebebürfniffe bc6 großen Jpaufenö ^6cl)|llcnö eine

ironifc^e S3emerfung abgenötigt ^dtte, reichte l;in, ben italienifc^en

Maestro berart \u oerle^en, ba^ er nic^tö ©eringereö bef(l)lof, al6

fortan fiel) ber £)ffentlicbfeit ju entjietjeni. SSirflicl) war feine <^c-

reijtbeit fo anbauernb, baf er bem gefaxten Sntfcbluf wd^renb beö

«parifer 2lufentbalte6 treu blieb. Ülur in bcfreunbeten ^riüotjirfeln

lief er fic^ noc^ ^oren, \vk er benn aucb für einige 3cit bie ©teile

eineö Crc^efierclftefö in einer öon bem ^rinjen oon (Sonti unb ben

Ferren o. ©oubife unb t>. ©uemenee gcflifteten 9}?ufifgefellfcl)aft

annahm.

2luferbem bilbete er in biefer ^eit mel;rere feiner — nicljt jal^U

reichen — ®cl)üler, üor allem aber war er fompofitorifc^ tdtig: bie

crf!en 20 feiner 29 3iiolinfonjerte fallen in bie 3eit biefcö feinee

crfien ^arifer 2lufent^alteö.

ferner oeronftaltete ^Siotti in feiner 25ef)aufung, t>k ber innig

mit i^m befreunbete (^berubini mit i^m teilte, allfonntdglic^e Guar;

tettafabemien, in benen er üor gelabenen '^u^oxctn ami) feine neu

fomponierten £)rcl;efierwerfe probierte, ^pierju eine Sinlobung ju

erbalten, war eine ©unft, bie man ju fc^dgen wufte. 33or allem

trafen fiel) fdmtli(l)e ^arifer ^Siolinifien bort, um mufifalifcben 2luö:

1 2(. ^ougin (Viotti et l'ecole moderne de violon) t)fllt biefe, 9(eicl)n)0bl

üon aflen Stutoren ou^cr einem überlieferte 2lnefbote für mcf)t genügenb be;

grüubet. 'Vlad) itjm ijT ber mnbre ©runb, ber SSiotti ju [einem (5nt)'d;lu^ bc-

lüog, nid)t mef)r in ^axii iffentlid) ^u fpielen, nid)t befannt.
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tau[(^ ju pflegen, ^ouptfdcf)(ic^ aber, um bcn ^eiflcv fpielen ju

^oren: ^uppo, 9}?efinno, 3mbau(t, 9\. .Jlreuger unb oiele anbcrc.

^it t>en meiflen berfelben fiönb SJiotti ouf mei}X ober minber freunbs

fc()aftlicl)em Su§e. ©etegentlicl^ burfte mön ami) einen befd;trer(icl;en

@Qng nicl)t fd^euen, um ben ÄunjKer ju ()6ren. 2I(ö er cinflmalö

bei einem feiner greunbe, einem SJiitgliebe ber 91ationoberfnmms

lung fpielte, weld;er fünf treppen f}0(i) tro^nte, du§erte er lafonifd;:

„^ange genug finb mir ju if)nen (ju bcn 3u{)6rern) (jinabgefliegen,

mögen fie benn ^eute ouc^ einmal ju unö (;crauffommen.'''

^Biottiö unmutßoolte 23erftimmung gegen baö ^arifer ^ubtiFum

l;atte fic^ felbft no(t) nut)t gelegt, alö er 1802, alfo 18—19 ^abre

nac^ jenem (Jreigniö, ^ariö wieber befucl)te, unb nur mit 9)?ü^e

»rar er ju betregen, oor einer Slite t>on Äunfilern im Äonferoatorium

fic^ boren ju laffen.

ffiir febren jegt ju 2Jiottiö Uberfieblung nac^ Sonbon jururf, wo
er im 3al;re 1792, wie wir mitgeteilt b<ibcn, mit leeren Saferen

einjog.

2)amal6 bilbeten ©alomonö in .^anooer (Square f^attfinbenben,

bur(() ^at)bnö perfonlicbe 5}?itjDirfung auf ibren ^ulminationepunft

gebracbten Äonjerte ta^ ^^ntrum beö mufifalifcl)en Sonbon, «So;

balb ©alomon üon 2)iotti6 Slnwefen^eit ^orte, beeilte er fiel;, fein

2lufrrcten in biefen Äonjerten ju erlangen, 53iotti willigte ein unb

begrunbcte fcbeinbar mubeloö unb in furjer ^dt feine Stellung al6

tonangebenber ^JJiolinmeifler auf neue. 3lucb begann er für biefe

Äonjerte bie jweite «Serie feiner ^IJiolinfonjerte ju ftbrciben unb ers

flomm in i^nen ben /po^epunft feineö Scbaffcnö für fein Snfirument,

ißon 1794 ungefdl;r an nobm er ferner teil an ber Leitung oon

Kings theatre, wobei er ficb jeboc^ auf bie I5ireftion beö £)rcl;efier6

befc^rdnfte.

l^nmitten biefer fo fcljnell erblühten reichen inneren \vk duneren

Xdtigfcit feblte eö bem berübmten Äüntllcr aucb nicbt an greunben.

3n6befonbere ifi l)ier eine reicl)e unb mufifalifcl)e gamilie, namenß

(^binnen;, ju erwdbncn, mit bereu ©liebern ibn ein innigeö freunbs

fcbaftöoerbdltniö üerbanb, baö feinen Sluebrurf aud; in ber i&it):

mung meljrerer Äompofitionen Sitottiö, barunter fein le^teö ?J3iolin;

fonjert in e-moll, gcfunbcn l;at. 3n ben ?Otemoiren ber 3)Zalerin

•iöigeeiSebrun, bie Snbe 1802 ober ^2lnfang 1803 einige 5lßocl)en im

©c^o^e biefer ^amilie jubrad;te unb bort mit ^Biotti jufammentraf.
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xfi unö ein onjiel^enber ßtnblicf in tiefeö ^fcpd gctüo^rt. ,J'allais

passer — [d^rcibt fic — quinze jours chez Mme. Chinnery a

Gilwell, oü se trouvait le celebre Viotti. La maison etait de la

plus grande elegance, et Ton m'y fit une reception charmante.'*

9lQc^bem fie bicfe f)ubfc^ bcfcfjrieben, ^ei|t e6 n?etter: ,,. . . aussi les

quinze jours que j'ai passes ä Gilwell ont-ils ete pour moi des

jours de joie et de bonheur. Mme. Chinnery etait une tres belle

femme, dont l'esprit avait beaucoup de finesse et de charme.

Sa fiUe^, ägee alors de quatorze ans, etait surprenante par son

talent sur le piano, en sorte que tous les soirs cette jeune per-

sonne, Viotti et Mme. Chinnery, qui etait tres bonne musicienne,

nous donnaient des concerts charmants."

@o festen fic^ öUcö ju oercinigen, um 2Jtotti für ^ariö unb bie

bort Quögeflanbcnen UnQnnf^mlic{;Pciten ju cntfcl^abigcn. Da rcanbte

fic^ ein ^oltlofer *J5erborf;t politifc^er Äonfpirotionen ouf i^n unb

führte ju feiner ganj unücrmutcten Slueroeifung auö ^nglanb.

2)ieö war im 3a^re 17982. ©eFranBt unb mißmutig muftc fich

»Biotti bcn Uniftanbcn fugen. Sr raanbte fic^ nac^ Hamburg unb

na^m feinen 2Iufentf;alt in bcm na^e gelegenen «Sc^onfelbt auf einem

il)m yon feinem Eigentümer, bem (Jnglanber ®eorge @mit^, jur

SSerfugung gefte^ten Sanbfit^e. Dort lebte er in faft abfoluter (Jins

famfcit 3 3ii^re f)auptfacf)tid; feiner f(t)opfcri)"cf)en Xatigfeit. 5f^aments

lief) fd;rieb er ^ier einen Xei( feiner bellen 33iolinbuetten. 2)ie «Stints

mung, unter ber fie entfJanben, fpiegelt fic^ in ber SSorrebc beö

einen ^pefteö berfelben ah, \vüd)t bie ^u^erung ent{)dlt: „Cet

ouvrage est le fruit du loisir que le malheur me procure.

Quelques morceaux ont ete dictes par la peine, d'autres par

l'espoir."

3m ^a\)re 1801 fonnte er oon jebem ä^erbac^te gereinigt nocf)

Sonbon 5urucffe[)ren, wo er hi^ jum ^ai)vc 1818 feinen bauernben

äBo^nfi^ l;atte. aßenig nur wiffen wir au6 jener ^tit oon feinem

Jeben, unb biefeö *Benige ifl jum Xei( fe^r fonberbar. 2iuf ein«

6ffcnllicf)e funftlcrifcl)e XatigFeit lie^ er ficf) nic^t wieber ein, ^aum

1 21u(ierbem rcoren hdcI) jrcei jlnoben vor()Onbcn, bencn 23iotti oud) Unter:

Ttc^t erteilte. Gincn j'et)r (iebcn^u^ürbijien Sßrief bc6 OTeillcrS an einen berfelben,

2Bn(ter, teilt 91. (pouijin in feinem iBncIse Viotti et Tecole moderne mit, bem

ic^ biefe ^^oti^en enrnefjuie.

3 9(0cl; ^^üutjin, im übrigen wirb nieifl bft6 ^ai)X 1795 ongegeben.
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£)Q§ er an ber S3ilbung ber Philharmonie Society im ^ai)xc 1813

teilnahm, intem er nad; ©roüc einigemal bort dirigierte unD einmal

ein D.uartett oon ficf) auffüf)ren lief. 3ni übrigen beteiligte er fic^

allen Olacljricljten sufolge an einem JH^ein^anbel, oon beffen Ertragen

er l;aupt[dcl;lic^ lebte. »iJiotti, ber grofe, el)ebem gefeierte Äünftler,

ein ^ißcinbdnbler! 3ft t>i?^ nicl)t t)k bare Sronie eineö fxciiul) teils

weife felbfioerfcl)ulbeten ©efcl)icf6? —
3wci 25cfufl)e in ^>ariö fallen in jene 3^it, ber eine im 3a^re

1802, ber jmeitc 1814. Slucl) bießmal roarcn ee nur feine fünfis

lerifcl}en greunbe, bie fein *&piel genießen burften, n)elc^eö fiel; nac^

feines t2cl;ülerö 23aillotö Sericl)t nocl) betrdcl)tti(f) bereicl^ert unb yers

tieft t)atte. ©elegentliclj feine6 jn^eiten, anfcl;einenb feljr furjen $Se;

fucl)e6 in ^ariö fonb oon feiten beö Äonferoatoriumö i^m ju (J^ren

ein fcbnell improoifiertcß Äonjert ftatt. 25aillot bericljtet, tia^ 23iotti

bort erfcl;ienen fei ,,tt)ic ein SSater inmitten feiner Äinber'''. 2!ief

gerührt burc^ bie nic^t enbenrcollenben IDoationen fcl)lo§ er feinen

alten greunb (S^erubini in t)\c Ülxim, vooxaüf fic^ Subcl unb ^uruf

oerboppelten.

(5ö war oier 3a^re fpdter, 1818, baf 93iotti Sonbon oerlief,

um, wie er bacl)te, bauernb nac^ ^ariö jurürfjufe^ren. SIbermals

war er oon ber ®elle beö @cfcl)icfö, ein (£(l)iffbrücl)igcr, an ben

©tranb geworfen worben, fein aßein^anbel ^atte i()n, wie jeneö

^^eaterunterne|)men, jum jweitenmal oollig ruiniert.

2lu(l) je^t noc^ blieb er feinem "i>orfa^ treu, 5Bar e6 jener, ges

nialen 9'iaturen nicl)t feiten eigene v^tarrfinn, war eö, wie getiö boc^

wol;l nicl)t jutreffcnb meint, ^JJerfidnbnielüfigfeit bafür, t>a^ er mit

einer einzigen Äonjertreife ein ^^ermogen wieber gewinnen mu§te,

waren ee nocl; anbere, tiefer verborgene ©rünbe? 'iBcr wollte tkt>

erfunben, bo ber Äünfiler fic^ nui)t barüber geäußert.

Dloc^ einmal bewog man i^n, fiel) l)6ren ju laffen, in einem

bem bercitö erwähnten dl)nlicl;en, ju feinen (H)xtn oon ben ^"»arifer

Äünfilern üeranflaltetcn ^onjert. äJiotti fclbft war biö ju Xrdnen

gerül)rt. Wlan bat ibn ju fpielen, er willigte ein unb fpielte fein

le^teö Äonjcrt in e-moU. Siner ber anwcfenben ^onferüatoriumös

fcl;üler war fo erregt, ba§ er hti bee SDtcif^erö erfiem 23oqenrtri(l) in

lautee (E-c^lucl^jen auebracl).

iöieber war ee baö X^eater, bem ber ergraute JlünfJler fic^ ju«

wenbcte, 2Im erflen Oloi^ember 1819 übernahm er t)it frül;cr oers

». 'liSafielttuöfi, Sie Violine u. il}ct SJJfiftcr. 12
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Qchlut) oon t^m ongeflrcbte 2)ireftion ber ^arifer £)pcr jugleic^ mit

t»er tieö Theätre Italien, ireld)e ©teilen !urj t»orl)er mitetnanbcr

t>er6unfcen trorben waren. Daö ©e^alt betrug 12000 gronfen, Stuf

ben Xqq jn?ei 3al;re fpater, am 1. Oboember 1821 legte er, oers

drgert unb »erbittert, fein 2Imt nieber unb würbe mit ber Xpolfte

feineß ©e^olteö penfioniert.

QSiotti Ibotte fiel; mit üoüer Energie in iik unbanfbare Slufgabe

gcffurjt. Die Optx befanb fiel) bamalö in einem bem 53erfall naiven

^ufJonbe, unb eö gelang i^m niä)t, fie barouö ju befreien, ©eine

'^eit mat ooll ongefüllt mit Unerfreulicljem. „Mon pauvre talent!"

f(l)reibt er einmal grimmig an feinen alten ©c^üler SRobe. „Est-il

assez cruel de se sentir encore dans toute son energie, et de

ne pouvoir ni toucher son Instrument, ni composer une note?

Ho! vie infernale!"

£)ie Unannel)mlicl)!eiten ^duften fiel), ©c^on bie Übernahme

brocl)te il^m beino^ ein Serwurfniö mit feinem greunbe ^b^rubiniV

ber auf benfelben ^ojien reflef'tiert i)atu, 3nt gebruar 1820 erfolgte

bie Srmorbung beß /perjogö t»on 25crr9, Dleffe oon Souiö XVIII.,

ale er au6 ber ©per fam. ^IJiotti war bomalö abwefenb, in £ngs

lanb. Die Oper würbe auö 3inlaf biefeß (JreigniJTeö nocl) ber rue

Favart »erlegt. Daö alte ©cbdube würbe abgeriffen, eine @ul)ne;

fopellc ju erriel)ten begonnen, tie aber nie oollenbet würbe, ^eute

ftel^t eine Fontane bort.

Der neue ©aal erwieö fiel) alö ju Hein unb ungenögenb, gro^e

äBerfe jur Sluffu^rung ju bringen. Daö ^ublifum war unjufrieben,

man fc^ob alle ©c^ulb auf ^2)iotti. 3m ?0?ai 1821 würbe hie £)per

wieber »erlegt, auö ber rue Favart in baö Theätre Louvois. Dort

fonben 4 2)orf!ellungen flatt, bonn mufte man bamit aufboren,

ta ha^ Slefultat gleict) Olull war. ^xvci Wlonatc »ergingen, auc^

bie SJerlegung in t)k rue Favart ^atte eine zweimonatliche ^aufe

im ©efolge gehabt. Snblic^ fonnte t)k neue 25u^ne (rue Le Pe-

letier) eingeweiht werben (am 16. Slugufl 1821).

2lber 93iotti war erfc()6pft. Unter ben ungunfligfien Umfldnben

botte er gearbeitet, fogar tro^bem eine Steige, freiließ kleinerer 9U»is

taten gebracht — je^t fehlen tiati Ülrgfie überwunben, aber »on allen

1 Ginen bießbejügl. SBrtef Siottiö an (5b"ubini ^of ^ougin in feinem

jitierten löucbe aui bem SBefife ber nod) in ^loreni Icbenben ^o<i)tex SfjembiniS,

^Im ölofeUini, tjerau^gegebcn (pag. 92 .
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©eitcn famcn 3ntriguen, SJerbQcf)ttgungen, unb 33iotti gob cnblic^

feine Demiffion.

^o(t) fc^eint er furje 3ett &o6 Theätre Italien geleitet ju l^o6en,

unb eö mog i^m eine fieine (Jntfc^abigung für fot>ie( ^rger geraefcn

fein, bo^ in einem 3(rtife( beö „Le Miroir" oom 31. CPtobcr 1821,

ber über feinen 3\ü(ftritt »on ber £)per berichtete, feiner fünflleri;

fc^en Dualitäten aU SSirtuofe unb Äomponifli, aber auc^ feiner

Direftion beß Theätre Italien mit S^ren gebadet würbe: „jamais

rOpera-Italien ne nous a paru mieux administre".

?0?it Sßiottiö 9\ücftritt enbet, n?aö wir oon feinem Seben wiffen.

(Jö ift ein unerfreulicher ©ebonfe, ba^ biefer fo bebeutenbe Äünfiler

in groUenber ^urücfgejogen^eit feine (eisten 3a^re oerlebt f)ühi.

Dennoch ifi hie^ baö n)af)rfct)ein(ic^fie, eö fei benn, er ^ahe^

burc() fein wec^fetooKeö €;cf)i(ffal weife gemacht, in j^iüer 3lefignation

tk ^eiterfeit feiner ©eele wiebergefunben, 91ur gelegentlich feineö

etwoö über jwei Sa^re fpater ftattfinbenben Xobeö ging nocl) einmal

eine furje 5Racl)ric^t burcl) bie Leitungen. Sr fltarb in Snglonb,

wa^rfc^einlic^ nur auf einer Steife befinblicl), nacl) furjer Äranf^eit.

3}?it großer $lßa^rfc^einlici)feit ^at fic^ neuerbingö fefifl-ellen laffen,

ba^ Sonbon (nic^t S5rigl;ton) ber Ott, ber 3. 9}?dri 1824 ber Zqq

feineö Xobeö ifl. ©eine ©rabftdtte ift unbefannt.

Sine burc^auö intereffante ^erf6nlicl)feit fie^t binter biefem

wecf)febollen, einer dufercn @inbeitlicl)feit fo gonj entbebrenben

Seben. Unb bo feine ^erfonlic^feit bebeutenb war, erholt biefe pro«

blemotifcbe (5;iilenj etwaö burcbauö Xragifcl)e6. ^ierbin unb borts

bin getrieben, Italiener oon ©eburt, gronjofe nac^ bem Selbe feiner

Xdtig!eit unb feineö bebeutenbfien Sinfluffeö, nacb (Jnglanb für

lange ^^it geworfen unb bort, tvk eö fc()eint, fiel) am woblflen

füblenb, einige 3abre im (5;il in Seutfc^lanb oerbringenb, fann er

nirgenb mit feinem gonjen ©ein 5lBurjel faffen. 25er gr&^te

Sßiolinfpieler unb bebeutenbfte SJiolinfomponift feiner (Jpocl^e, nocl)=

wirfenb h\t> auf ben b^utig^n Xag, voa^ fo wenigen äJertretern

feiner Äunft juteil geworben, tritt er üom ^obium, ebe noc^ feine

Äunfl bie bocbfie 9\eife gewinnt, unb gönnt t?on ha ah nur oers

einjelten ^acbgen offen unb wenigen S^^unben, fich an fo reichen

1 „M. Viotti, quoiqu' 6tranger, a honore la France; il fut ä la fois le com-

positeur le plus habile et l'ex^cutant le plus brillant de son ^poque." „. . . nous

avons toujours scpare le musicien du directeur" etc.

12*



180 e-rficr Xcil.

@aben ju erfreuen unb ju bilben. Sigenfinnig üer[(l;md()t er eö,

ouö feinen bejten S^olenten materiellen S3orteil ju jie^en, lieber wirb

er 2Bcint;dnbler, wirb er Smprefario unb bu^t ju wieber^olten

SKolen aik^ ein, waö er erworben. @o f^e^t er bo, feltfam auö

©rojje unb SlBettunoerjTünb gemifc^t.

5ioct) eins ifi nierPwurbig/ mcrfirürbig an ftc^, mer!wurbiger Ui

einem Äunftler, am merfwurbigf^en hä einem italienifcl)en Äunfller:

bie grauen fcl^einen in feinem Seben !eine irgenbirie er^eblicl^e 9^o(le

gefpielt ju ^aben. 33ieUcid;t erfldrt tkt^ manctjeö oon feiner inneren

wie duneren Sjrifitenj, inebefonbere feine SKu^elofig!eit.

33iotti war fe^r lebhaft, ein geiftöoller ©efeilfc^after, »on ge;

winnenben, oorne^men 9?Zanieren^ in ber Äleibung gewallt, in feiner

3fugenb fogar elegant, ©eine jpaarc waren blonb, er trug fie an*

fdnglicl; lang, in fpdteren ^öl^ren war feine ©tirne ()0(l) unb ta'i)l

©utcr ^^illarbfpieler, treffli(l)er 9ieiter, jeigte er in allem^ womit er

fiel) ah^ah, oid ©efcl)icf.

»Seine (Irjie^ung war forgfdltig, er liebte t)\e Literatur unb

beüorjugte alö junger SiJfann Otouffeau befonberö. Damit jufammcn;

^dngenb, hcwkt» er eine au^erorbentlicl;e Siebe jur 9ktur unb für

boö Sanbleben. Sin @cl)metterling, eine 23lumc, eine gruci^t !onnte

i^n immer aufß neue entjüdfen K

^Biotti ift unter ben Italienern al6 bcr le^te, wa^rl;aft gro^e

Sleprdfentant beö flaffifcljen ^iJiolinfpielö ju bejeic^nen, 3m 23efi§e

einer üirtuoö gebilbeten Zcd)mt, ^at er in feinem fun|ilerifcl;en

^iBirfen boc^ nic^tö mit jenem abfoluten 93irtuofentum gemein,

welcl)e6, hk ibeale 25ebcutung ber Äunft oerfennenb, boö 3)tittel für bcn

3wec6 fubftituiert. Jpieruber gibt ein 95lirf auf feine Äompofitionen

unjweifell;aften 2luffcl)luf . Diefelben tragen, foweit fie nic^t burcl)

i^ren veralteten Duftuö ober burcl) geringen ©el)alt bem ©efc^icf

ber 5öergdnglicl)feit anheimgefallen finb, ben ©tempel eckten, ge;

biegenen 5??ufifertum6. £)ffenbar galt tat» Streben i^reö Slutorö

oorjugeweife bem ©eifrigen, Sbcalen in ber ^unfi, — ein ©tanb;

punft, welcl)er ben 93ertretern be6 reinen ^irtuofentumö völlig

fremb ift. (5ö ift freilicl) ein nur verhältnismäßig fleiner Xeil von

SÖiottiß SJiolin!ompofttionen für bie 9]acl)wclt übrig geblieben, aber

1 aSiele anbere interfJTontf Sinieliücie finbet bcr 2([er in bftn mef)rfacl;

jitietten iBtxU „Viotti et T^cole moderne dt Violon" »on ÜI. ^ougtn.
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btefer fie^t in [einer ^refflicfjFcit unb 2!ucf)tigfcit atö ein ru^miic^cd

unb unt»ergQng(id}cö 2)enfmQ( feiner funf}(crifcf)en ©efinnung unb

Xatfraft ha. 2)er 5Dteifier ^ot, vok wenige, bie 2JioIine otß ©efangös

inftrument ^u bemänteln geraupt, ©eine me(obifc()en ^Olotioe tragen

Ui alUt (Jinfacf)l)eit einen finnig naioen, onmutig eblen, biöweiten

oon einem oornc^men ©efu^löpat^oö burcf)(eucf)teten ^ug. ^u^UUf}

befreit er t)ie "SiolinFompofition üodftanbig t>on ben Xrabitionen

bcö Äir(^enffi(6, ber fic^ injwifc^en in bem Wla^e, ö(ö bic Äunfl

me^r unb me^r inö 6ffentlic()e ?eben trat, aUmobtic^ in ein rein

fon\?entione((e6 5Sefen oerloren ^atte. «Seine ?0?ufiE offenbart burc^j

weg einen cntfcfjieben freien, fojufagen weltlichen S^araFter, fowo^t

in ber ^antilene mc in ben feurig belebten, gfanjüoKen, nie iiiz

©renjen beö @cbonen uberfcl)reitenben ^paffagen unb giguren.

2I(ö Se^rmeifler für fein 3nftrument wor 33iotti ^auptfdd)Iic^

TOo^renb beö ^^arifcr 2(ufentbalteö tätig; er war e6, ber bem frans

j6fifcf?en 5ßiolinfpiel jenen Sluffc^wung gab, in welchem bie Q)lanii

periobe biefer igc^ule gipfelt, ©eine nam^aftefien ^oglinge finb

«Kobe, 2Ilbat), Sibon, ?abarre, Sortier, SRobberec^tö unb Duranb,

beren ndl)ere 35etracl)tung in bem SIbfcbnitt über granFreic^ erfolgen

wirb. Xpier fei nur jweier feiner ®cl)üler, ber SSiolinif^in ^arras

oicini, geb, ©an bin i, unb 9}?ori'6 gebockt. Die erflere, geb.

1769 ju !2urin, würbe unter ^iotti^ ^ 3(nleitung eine ©pielerin

oon nkt)t gcwo^nlicljcm 9^uf. 23on 1798 biö 1802 trat fte nac^s

einanber in ^oriö, '^eip^ig, Drcebcn unb 23erlin auf. Der „Courier

des spectacles" üom 10. SOidrj 1798 wibmet i^r eine fe^r aner«

Fennenbe S?efprecbung, bic er f(l)lic§t: ,,Cette artiste, en un mot,

est digne d'occuper un rang distingue dans les mcilleurs con-

certs." (Jbenfo gunfüg war bic 3(ufna^me eineö jweiten, im fol«

1 9?oc^ ®erb(r war fie eine <Bd)ükx\n ^uc^tianiö. ^e'tiS böflegen ^{ii)xt fie

übereinflimmenb mit 9lcgli olS <ScI)ii[erin 23ictti§ an. 97euerbing8 fptic^t Hd^

^Pougin (Viotti et l'^cole moderne) flegcn ii)xe 93tottifd)iLtIeri'cI;aft aiij. %H
Sßiottt 3tatien oertaffen i)abe, fei fie nocl) ju jung bofür gen)efen,(?) ali fie nacb

sporiS fam (1798), roar 9Siotti lange nicf;t mff)r bott, fo bleibe von 1792 on

mit Önglanb, unb ein ^lufentljalt ber ^^arraiMcini bort fei nicf)t befannt. ferner

fei bei il)rem erften 3(uftreten in ^^ariö nirgenbroo (!ra>af)nung gefc^e^en, bof?

9Siotti if)r i'efjrer fei, aucf) b^be fie in ben jivei ^on^erten, in benen fie auftrat,

feine Äompofitton t)on Ü3iotti gefpiett. — X)aö atleS i|1 freilieb nicf;t jiüingenb,

unb fo mag bie Äünfllerin biß auf raeitcreö i^ren ^la^ an biefer (Stelle behalten.
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gcnfccn 93?onat oon i^r gegebenen Äonjcrtee. 3n ber SlUgem. muf.

^tg. (25b. 1, @. 552) finbet fid; folgenbeö Urteil über fie: „Sef^ig*

Feit, SKein^eit, 25eutlic^feit beö 2:onö, 2inne^mtic^feit unb Slegonj

bc6 SSortragö ol^ne Uberiabung unb ^ßerfc^norfelep, Äroft beö

95ogenö unb 2Iuöbauer in onftrengenben <£cf)tt)ierig6eiten o^ne 25erbs

l^eit unb aiau^igfeit/ oiel mdnnlicbeß o^ne ^Verleugnung jarter ÜBeib;

tic^Feit, erwarben biefer SJirtuofin ö((gemeinen 25et)fQll/^ 9ieicf)orbt

bericl;tct über fie in feiner muf. ^tQ. 23b. I, @. 78: „3n ber Zat

jie^t fie unter oücn löiolinfpielern um fo me^r einjig bo, weil ii)X

©picl fo mdnnlicl) Fraftooll if?. 31)re erf!en ?9Jeifier waren

^ugnoni (?) unb 33iotti, unb auf biefen ©tamm Fonnte ^reu^er,

ber fie jule^t in ^ariß unterri(l;tete, (?) feine originelle unb eners

gifcbe SiJJanier am bejlcn pfropfen. 2)?ab. Sllbergoti übertrifft an

gülle unb «Stdrfe bcö üonö unb an mächtiger 58ogenfi4^rung

mancl)en fonfl brooen 33iolinfpieler. 3^r gonjeö ©piel ifl ^6cl)ft

oollFommen.''''

2lnberö lautet freilid; ©po^rö Urfeil, welcl:)er tit Äunfllerin in

DIeopel ^orte; in feiner ©elbftbiograp^ie fagt er über fie: „3(^ bin

eö fcl)on gewohnt, mein 3nftrument oon grauenjimmern mi^s

l^anbcln ju ^oren, fo arg wie öon d'ilab. ^arraoicini aber l^abe icl^

e6 nocl) nic^t gebort. Sieö na^m mic^ um fo me^r äßunber, ha fie

fic^ einigen 9luf erworben l)at unb voller ^rdtenfionen ifi. @ie

^ot eine oorjuglic^e Sioline oon <£trabioart unb jie^t im ©efange

einen leiblicljcn Xon heraus; hie^ ift aber aud; i^r ganjeö 33ers

bienfi. Ubrigenö fpielt fie in fd;(ed;tem @efd>macF mit überlabenen

unb ge^altlofen ^Berjierungen unb bie ^affagen unbcutlicl), unrein

in ber Intonation unb über^ubelt in ben 23ogcnrtrid;en." 50?ön

^ot fiel) hierbei allerbingß ju üergcgenwdrtigen, bü§ bie ©pielerin

bereitö tn jiemlicl) oorgerüdftem Lebensalter fianb, alö <Spo^r fie

^orte.

Die ^parraoicini fd)eint für einige ^tit i^rem 23erufe entfogt ju

l^aben, bo fie fid) oon i^rem ©atten trennte, um tk 2[l?aitref["e beö

©rafen 2Ilbergati ju werben. Dod; fpdter Fe^rte fie voithtv ju

6ffentlicl)er Äunfttdtigfeit jurucF, xvic wir au6 i^rem 1827 erfolgten

2luftreten in 93Zuncl)en erfel)en, wo man, obwohl fie bereitö 58 ^af}xc

alt wor, noc(> bk „Äraft ibreß 5Sogen6'' bewunberte. 6cit jener

^eit aber fehlen alle 9]ad}rid)ten über fie.

granceöco (nocl) ^>ougin 9flicolo6) 5;)?ort, 1796 \?on ita-^
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ticnifc^cn (Jltern in Bonbon geboren, voav nur einige 5}?onQte ^in=

bmcf} 33iottiö ©c()uler, nacf)bem er bereite eine bebeutenbe Sßf)c

!ünfKerifcf)er 3lu(?bilbung erflommen ^atte. ©rofer 2^on unb un;

gemeine ©ercanbt^eit ber linfcn ^anb jeidjneten fein (Spiel quo.

(5r war ber erfle 33iotin(e^rer ön ber bamalö inö ?eben gerufenen

fonigl. Slfabemie ber 50?ufif ju Bonbon unb eine Beitlang auc^

Dirigent ber p^il^ormonifcben Äonjerte bofelb)!. Sr ftaxb im
@ommer 1839.

6. lintivwciu ttaltcntfc^e ^ioXinipitUt bej5 17. unb

18. 3a^rl^unbcrtg.

Sine SRei^e italienifc^er ©eiger beö 17. unb 18. ^ö^rbunbert«

fonn nic^t birc!t mit einer ber befproc^enen ^cf)uten in ^erbinbung

gebrQcf)t werben, ©ie folgen ^ier in wefcntlicf) cbronologifcher

aiiei^enfolge.

SSon 2Ileffanbro Drotogio ifi nur befannt (Sitner, Qu.:?.),

bQ§ er 33iotinifl unb 1580 ^ammermufifuö on ber ^roger jpofs

FapeHc war. 1603 SJijefapeUmeifler, würbe er 1613 mit SKcgie;

rungöantritt be6 Äotferß ^^Jatt^iaö in ben 9^u^eftcinb oerfe^t, kbtt

ober noci) 1630 q16 „Jpoffomponiflt'' in ^rag. @cine 2Berfe finb

üOIabrigale unb ßonjonetten.

Sin für feine ^^it ^eroorrogenbcr »Biotin fpieler fc^eint ber um
hit ?Olitte beö 17. ^ö^r^nbertö in ber ÄapeUe beö Srjbcrjogd

^erbinanb Äorl o. Dfierreic^ angeführte ©iooanni 2intonio

^anbolfi 2)?eaUi gewefen ju fein, ^orc^i gibt an, ba§ feine

<So(ofonaten für '2)iotine (Op. 3 unb 4), bie 1660 in 3nnöbrucf

erfc^ienen, oon einer befonberen tec()nifcf)en <Scf)n?ierigfeit feien, ja

er nennt fie bie fcfjmcrflen ber bi^ ju biefem 3eitpunfte t>on ibm

erwähnten. Diefer rein tecf)nifd;en jpot^e entfpri(t)t (nact) Zov(t)i)

freilid) ber (Btf>Q{t nicbt, ber lebiglicf) mufifalifct)e6 Slfrobatentum

fei unb oon Entartung beö ©cfcl^macfö 3eugniö ablege. 5RQ^ere

'iJ^acfjric^ten über ben Äunfller fonnen jurjeit nic^t gegeben werben.

Sarlo ?i}2onne(ti, ber in ^iftoja geboren würbe, lebte umö
3a^r 1682 in 9lom. ©ein Se^rer burfte fein 5Jater D. (SamiUo

9}?annelli gewefen fein, ba bericl)tet wirb, ta^ er ben ©o^n fru^s

jeitig in feiner ^.a^ßdk angebellt ^ahc. 3J?annelIi gab a(ö Op. 1

©infonien für 9)ioline solo ()erouö/ bie jeboc^ unbefannt finb, Da«
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ctegen fenncn irir in feintm Op. 2 ein »rcitcrcs aus 14 eonotcn

für 2 >33iclinen unb ^aute (otcr 'BiolonceK) mit Srgelbal bcftefjcns

bcß 2Jiolinn?erB üom 3fl^re 1682. Xorct)i ^ibt über boöfelbe an,

cö fei forgfültiger in S3e^eicf)nungcn unb SSintebogcn, alö eö 5U jener

3cit üblich gen^efen, fdUt aber über ben 23erfaffcr fcoe Urteil, er fei

(ebiglicl) ein „compositore tecnico di violino".

QBenig ift befannt über ^^ietro begli Slntonij, boc^ finb feine

Sfficrfe nacf) 2orcf)i foirobl für tk Sntinicflung ber ^Sonatenform

alö auc^ ibreö mufifatifcben Sn^altö rcegen oon 3ntereffe. 3in

3a^re 1671 üer6ffcntticf)te er ^orrenten ufro. für 25ioline ober «Spinett

(?) mit 33fglcitun9 anbercr ^nftrumente, im ^ai)xt 1676 a(ö Op. IV

jn?61f »Sonaten für Q3iDline solo unb 58a^, bic ^inficl^tlict) ber

tcc^nifcf)cn 58e^anb(ung beö 3nftrumenteö bemerfenen^ert finb. '^ai^

fclbe gilt üon feinem im X5ö()re 1686 crfcbicnenen fünften SSerfe,

ba8 ebenfadö Q3iolinfonaten enthalt. Slud) fein Sruber ©iooanni

SBottifto, ber Organift njar, l)at 25o((etti, ßorrenti ufn?. für 93io(ine

im 3abre 1688 herausgegeben, bk nacf) Xox(:i}i g(ei(f)fa(Iö beacfjtenös

it>ert finb.

^Metro begii 5lIntonij n?urbe um 1645 (nac^ 5eti6 um 1630)

in 23o(ognQ geboren unb irar gegen 1680 ebenbort an fDtaria 50?ags

giore .^üpeümeifter. 3n berfclben (2tgenf(I;aft finben n5ir i^n fpdtet

on ben Äircl^cn »S. (Stefano (ca. 1686) unb @. ©iooanni (1697).

(5r foU juerf^ baö dornet gefpielt ^aben. Old^ereö über ii)n ifl nic6t

befannt.

Sin weiterer ber jn^eiten Jpdifte bcö 17. 3ö^r^unbertö ungehöriger

23iolinift njar 2(nbrea (^jroffi, ber in ben 2)ienften be6 .^erjogö

üon 3!)Zantua flanb. 3(u§er ben oon (Berber ern?dbnten Sonaten

feiner jpanb, bk 1696 in Bologna erfct^icnen, finb burcf) Xorc^i

brei frühere ®erfe biefeö .^ünftlers befannt geworben, tk jn)ifcl[)en

1679 unb 1685 cntfianben unb 25aÜctti, (2orrenten, Sarabanben

uftü. für 2 ^^iolincn u. 23af3 foroie Sonaten für 2, 3, 4 unb 5 3n*

firumente cntbaltcn.

Soarifto gelice balC 3(baco, t>on bem eine 9\ei^e t>on ©ers

fen für^licl} neu f;erau5gegcbcn trurbe ^, war alö .^omponifl eine be*

beutfame (Jrfrbeinung, fpicltc au^erbem 33io(ine unb 53io(once(r,

1 X'enfmdlct ber icnfunft in kapern, erffer J'^f)'^!)'^"*) (1900). <S.x ent[)hU

eine au6füf)rlicf)e biogrnpljifd)« Ginleitung con 5lb. Sanbberger unb auSjjerodbltf

Jnftrumentülroetfe 2Ibaco8.
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bod) tflt unö nid;t überliefert, ob er in tiefer (Jigenfcfiaft gleict) jper;

oorragenbeö leifiete, n?e8l}olb mit ii)n an biefem Drte nur furj bes

^anbetn fonnen.

3{boco tt)urbe am 12. 3uli 1675 in SSerona geboren, wo feine

gamilie ju ben angefef)cnen jü()(te. ^ebenfaUß erfubr er in feiner

Sugenb hk Sinroirfung ©iufeppe XoreUiö, ber gteicf^faHö ^Beronefer

war unb hi^ jur 9}?itfe ber a(l;tjiger 3a^re bei? ^a^r^unbertö bort

(ebte. 3m 3föbfe 1696 finben wir 2(baco in SQJobena, wo er mogs

lic^crweife ©c^üler ^lommafo SSitaliö gewefen ift. dv wirfte bort,

o^ne angeflcUreö 9}jitg(ieb ber ÄapeKe ju fein, in ber Dper, hei ben

^ir(f)enmufifen ufw. mit. 3n 50?obena blieb er biö 1701.

2Im 1. SIpril 1704 würbe er in ^umi)m aU ÄammermufiPer

be6 Äurfürfien ?0?a;imilian II. Smanuei angefte((t unb jwar för

baö 33ioloncen. 3n bem ©ctriebe beö fpanifd;en Srbfotgefriegeö

folgte ber Äünfiter feinem Jperrn im folgenben 3ö^re nac^ ^Srüffel

unb teilte ouc^ weiterhin fein ©efc^icf, biö er im So^te 1715 nac^

5}?üncf)cn jurucffef;rte. QHö Äoniertmeifter unb furfürfl(ict)er 3lat

lebte 2lbaco in 9)?ünc^en U^ ju feinem S^obe, ber am 12. 3uli,

feinen ©eburtötage, im 3o^re 1742 erfolgte.

2tbacoö ^ompofitionen, bk in ber jeirgen6ffifcl)en 3nRrumentat-

literatur eine \)ot)c »Stelle einnehmen, befte^en auö 6 Werfen, oon

benen baö erfte, britte unb oierte Äammers unb Äirc^enfonaten für

eine unb 2 23iolinen unb S3ioloneell, bie übrigen Äonjerte teilö für

oier, teilö für me^r «Stimmen enthalten. @ie erfcl)ienen mit 2luö;

nal;me beö in ^ariö gebrucffen Op. 3 fdmtlic^ in 2Imfierbam; bk erfJcn

fünf jwifcl)en 1705 unb 1717, ba^ legte wal)rfcl;einlic^ um 1730 1.

Die ^iolinifien 2^effarini unb (Jofimi werben in ndlxre 25e=

jie^ung ju Sorelli gebracht. So ifi jebocl) jweifel^aft, ob fie uns

mittelbare <£cl)üler beö S[l?ei|ierö waren.

(Sarlo Xeffarini, „Professore di Violino" unb ,,Compost-

tore di musica", wk er fic^ auf feinem 23ilbniö nennt, geboren

1690 ju 9\imini, war erfter 93iolinifl: an ber ?(}?etropolitanfircl)e ju

Urbino unb geno§ alö folcl)er feit bem '^af)vc 1724 eineö bebeutenben

Stufeö in Stöüi'U. So e;if}ieren üon ibm mel;rere ^IJiolinfompofitionen.

X)ie 21ngnbc 23urnet)ö, bag er im jwciunbfiebjigjdbrigen Filter nacl)

2lmf^erbam gefommen fei unb bort ^IBerFe in einer mobernen, oon

1 ^Äf)ere8 in btn „X)enfmAleni" 1. c.
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feinen fruf;eren Sirbetten ooUig abn)eicf)enben 9}?anier jur Siuffü^rung

0ebrocl;t f)aht, weifi getiö mtt bem 25emerfen jurürf, ba^ eö fic^

l;ierbet um nic^tö onbereö ^anbete, ol6 um eine bomalö in 2(mfiers

bam erfolgte SSeroffcntlic^ung jroeier SSerFe, oon benen boö eine

bie frQn5üfifcf)e 2Iu6gabe einer 33iolinfcf)ule : „Grammatica di musica,

divisa in due parti per imparare in poco tempo a suonar il

Violino etc." gett)efen fei. 2)er Xitel bcr fronjofifc^en Sluögobe

beö ffierfeö (outet: „Nouvelle Methode pour apprendre par

th^orie dans un mois de temps, ä jouer du Violon, divisee en

trois classes; avec des le^ons a deux violons par gradation,

Amsterdam 1762'."

2Iuö biefer iUnFünbigung ge^t l^eroor, ba§ iiie in unferer ^tit

nict}t feiten oorBommenbe ßf;arlatanerie, ©prac^en unb Äijnfie in

fürjefter ^eit lehren ju wollen, feineöwegö eine Srfinbung neuefien

£!otum6 iflt, Sebenfollö war eö Xefforini hierbei nur um eine in

bie Slugen fallenbe Sieflöme jugunf^cn feiner ^iolinfc^ule ju tun;

benn bo^ er wirflic^ geglaubt ^aben follte, man !6nne in einem

Si}?onat ?Öioline fpielen lernen, ifl fc^(ecl)terbing6 nic^t anjunel^men,

weil man il)n fonflt ber ©c^wac^finnigfeit jei^en mufte, woju fein

©runb oor^anben ifi,

S^effariniö ^Siolinf(l;ule bef!e^t au6 einer burfttgen SBel^anblung

ber für bk Xec^nif erforberlicl)en (Jlemcntargegenfidnbe. Der Qlutor

begnügt fiel; bamit, feinen ©toff, mit (5inf(l)lu^ einiger für tic erf!e,

^mcite, bvitte unb fiebente Sage berechneter Ubungöfllüdfe, alleö in

allem auf 10 Seiten ju obfoloieren, ^Ma^ er gibt, ifl weniger, alö

bie ber ^ntfte^ung nac^ altere '?8ioIinf(l)ule ©eminianiß barbictct,

toct>f)aih Feine ^Beranlaffung vorliegt, na^er barauf einjuge^en. 9lur

fei noc^ bemerFt, ba^ Xeffarini feine äiiolinfc^ule in brei Slbfc^nitte

* 3" meinem SBefi^e beftnbct fiel; bie fran^6fifd;e ^luggabe biefer SSioItn;

f(^ule, auf beren Xitel ober nid)t 2Imftevbom, fonbern <parig atS 33erlfli)öi>rt,

boc^ of)ne 3ö()re^jaf)l, önfleflcben ifl. — 3" einem öon Siepmonngfo^ii 1870 }u

(ipari? t)er6ffentlicl)ten antiquarifd)en ilotalog ift ein f)anbfcf;riftlic!^c§ Exemplar

(flngeblicf) „manuscript autographe") ber 'Jeffarinifd)en 93ioIinfc^uIe unter fot

genbem )titel auf9efiLif)rt^ „Grammatica dl musica insegna il modo facil e brieve

per bene impaiare di sonare il violino. opera prima. Roma 1741." SBeflAtigt

fiel) bie Eingabe, ba§ eg fiel) f)ier um ein 9!)?flnuffiipt Xeflarinig f)anbc(t, fo würbe

baburd) fonj^atiert fein, bo§ biefe Ü3iülinfd;ule fd;on 21 3a^re ODr $8er5ftentlid;ung

bcr franj6fifd)en Slu^gabe unb ein '^ül)x nad) bem €rfd;cinen »on ©cminioni^

ajiDlinfd;ule tjerfajjt morben tfl.
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eingeteilt ^at, ju fcenen je 12 „Le^ons de gradation" geboren, hie

ober olß felbftdnbige Sffierfe unb olfo unabhängig öon ber 5öio(ins

fc^ute im Drucf erfcf)ienen.

3n feinen Äompofitionen tefent ^efforini ficft entfc^ieben an

(Worein an, o^ne fict) irgenbirie auöjujeicl^nen. *£cine »Biolinfa^e

l^aben me^rcnteilö etn^aö Stübenartigeö, unb bit boju ge^orenben

a5a§beg(eitungen finb mit geringen 2Iu6nal^men oon genjo^nlicl^er

25ef(f)affenf;eit. ©ein Xobe6|a^r ijlt unbcfannt.

9^ico(o (Jofimi würbe ju 9\om in ber ^weiten ^dlfte beö

17. 3ot)rr;)unbertö geboren. Sr ging 1702 nacf) Sonbon unb oers

6fFentlicf)te bort jnjölf SJiolinfoIoö. Einige ^cit barauf fe^rte er

nact) Italien jurucf unb fiarb bort balb. Sr wirb öon SSurnep

a(6 ein oorjuglic^er S^iolinfpieier gerühmt.

gronceöco 5D?ontanari, gegen Snbe beö 17. ^ö^rbunbertö

ju ^abua geboren, wirFte oon 1717 hit> an fein Snbe (1780) atö

^elebritdt beö SSioIinfpielö am @t. ^eteröbome ju SKom. ©eine

2Irbeiten gewahren fein befonbereö 3ntereffe. *£ie finb meifl in^altös

teer unb ^dufig oon jiemlic^ ro^er, unfauberer ©ef^altung i. S5effere6

(ciffete, jumal in formeller j?inficf;t, ©iufeppe 3)?atteo Sllberti^,

geb. um 1685 ju 58ologna (gef^. 17..), beffen 2(mt unb iffiörben

ou6 bem Xitel fcineö erflen, 1713 in genannter ©tobt oeroffents

lichten ®erFeö ju erfe^en finb: „X Concerti per Chiesa, e per

Camera, ad Uso dell' Academia eretta nella Sala del Sig". Co.

Orazio Leonardo Bargellini, Nobile Patrizio Bolognese, composti

e dedicati al sudetto Signore da G. M. Alberti, Musico Sonatore

dl Violino nella Perinsigne CoUegiata di S. Petronio di Bologna,

et Accademico Filarmonico." Der 2(utor erinnert in biefen Äom«
pofitionen, oon benen 5 Äircl^enFonjerte unb 5 fogenonnte ©t)m=

Päonien (b. 1^. ^onjertc o^ne obligote »Sioline) finb, on ^orelliö

©o^weife. Der Xitel feineö britten ST^erfcö in englifc^er Sluögobe

ift: „Solos for a Violin with a Thorough-Bass for the Harpsi-

^ ©ünjlifler urteilt @ci)ering über [eine in Dreßben beftnblid)en 3SioIinfoniett«

(1. c. ®. 102). <rorcf)i etir>ä()nt i()n nicl)t.

2 Sin anberer 93ioIinifl 2IIberti, ^pietro mittönten, flonb nac^ ^etiö unb

ßitner in l)ien|len beö ^^rin^en (Sarignan, 93niberS bcS .f)erjo,q6 oon Satjopen.

€t lif^ jlc^ im 3a()re 1697 oor 2oui6 XIV. aU «Biolinift l)6icn. g{oi;er in

3lmflerbam brucfte 1700 bveillimmige ©onaten von xt)m ali Op. 1. üBeiterel

ijl über it)n mcl;t befonnt.
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cord or Bass Violin, composed by G. M. Alberti. Opera terza."

2Itbcrti tt>Qr juerft @cl)ulcr eineö geiriffen SQcanjotini, n?citer^in

wurfce ^ietro ^indii, ber ju bcn ^()i(^armoniFern in SSoIogno

geborte unb 1712 f!arb, fein Scf)rcr. 3m 3a^rc 1713 trurfcc 2Ilbcrti

bic oben crn?äf)nte ^InfteÜung olö 5?iotinifl an <San ^^etronio jutcit^

im folgenben 3ö^rc enrarb er tk SD^itglicbfd^aft ber pf)i(^armonifcf)en

3lfabemte, ju beren ^Vofibenten er im '^a\)xc 1721 gea'ta^lt würbe.

S'in ?öerjeicJiniö feiner ÜBerfe (^onjerte, (Sinfonien, ©onaten ufn?.)

gibt Sitner. Xovct)i unb «Schering fprecfjcn fic^ über tic i^nen be=

fonnt getDorbenen 3Berfe in günfitgem <£inne ouö, ^acf) 58urnet)

n^urben bie ^nflrumcntalftucfe SUberttö ju i^rer ^eit ^aufig in ben

^onjcrten oon ^Vooin^ialftdbten aufgeführt.

Sin anbcrer njenig älterer $So(ogncfifcf>er 53iolinfpieter üon 2(uös

jeic^nung n?ar ^ranceöco ?!}?anfrebini (geb. 1673, gefl. 17..).

(5r lic§ 1704 ,,Concertini per Camera a Violino e Violoncello"

atö Op. 1 bruden, benen noc^ „Sinfonie da chiesa" unb ,,Con-

certi a due Violini etc." aU Op. 2 unb 3 folgten. 1704 würbe

er jum 3D?itglieb ber ^^it^armonifc^en @efenfcl)aft feiner 53aterjiabt

ernannt.

Sin gerühmter 33ioIinoirtuofe war ©tooanni ?0?aboniö, geb.

JU 53enebig in ber jweiten jpalfte beö 17. Sa^r^unbertö. 1726 !am

er in ©efedfc^aft oon italienifc^en IDpernfdngern o(6 beren Dirigent

naii) 25re6lau. ÜInfangö 1729 (ie§ er fict) ju ^^ariö im ,,Concert

spirituel" ^oren, waß i^m eine 3(nf}eUung hd ben „Violons ordi-

naires de la musique du roi" eintrug. 2Iber fc^on 1731 folgte

er einem Ü^ufe noct) Petersburg, njo er lange '^tit l^inburc^ in ^o^er

«ScI^d^ung fianb.

Olicolo 53?atteiö, 53tolins unb ©itarrenoirtuofe, lie^ ftcl^ um
1672 — nacl) alteren Slngnben erfl 1690 — in Jonbon nieber. Sr

war ber erfie überragenbe italienifc^e 93iolinfpieler, ber nac^ Sngs

lanb fam, unb erregte fo gro^eö 2(uffc^en, ta^ bie h\t> ba^in bort

fel)r mi§acl)tete ©eige an «Stelle ber S^iola fcljnell ju großer 25eliebts

^eit in ber Xbenifeftobt gelangte. Soelpn „^)6rtc niemalö einen

flerblicl)en 3}Zenfcl)en i^n auf ber ^Biotine erreichen, ber Üon feiner

SSioline war wie ber Älang einer 9J?en feigen jlimme''. 9?ort^ („Me-

moirs of Musick", l^erau^gegeben oon SKimbault 1846) ergdnjt

biefe SJiitteilung tabin, 9}?otteit5 böbe ^id) befonberö im ©ecljfet oon

2Ircatos (wo^l Jegato) unb ©taccatofpiel, im S^remolo unb in rafc^en



Die Äunft bee 33iolinfpiel6 im 17. u, 18. ^ai)vf), 189

©dngen auepejeicl^nct — aües S^inge, bie in Snglanb i^orbcm nocf)

niemanb gef)ort {)abe. £)bg{eicf) er arm nacf) (Jnglanb fam, oers

biente er oiel @c(b burd; [ein <2piel. @ute Sinnafjmen oerfct)affte

er ficf) Qucf) burcf) feine fuitenartigen Äompofitionen für ^voci 'Bios

(inen, bie er ju ^o^en ^^reifen nicf)t nur an feine ®cf)u(er, fonbern

auc^ an 2icbf;abcr auö freier jpanb üerfaufte. Diefcr Sinfünfte er«

freute er ficf) inbee nicf)t baucrnb, ta er einem biffoluten Sebenös

wanbet oerfiet, infolge bcffen er flarb.

©einen 'Sobn Dhcola 9}?atteiö, nocl^ ©erbere 2(ngabe ouc^

S0?attbei6 ober 5Dcotbt)6 gc^eifen, l^atte er frö^jeitig ju einem oor;

5Üglicf)en 23ioliniften erlogen, ber mit „unnac^af^mlicfier «Simplijitat

unb 3^er(icl;feit'' bk ^orenifcf)en ©cigenfoli ^u fpielcn oerflanb.

Üuan^ bericl^tet über ibn, ba^ er ju benfelben ,/neue 9^anieren'',

b, 1^. Verzierungen u. bgl. gefegt f)abe. ©egen 1717 begab er fic^

nact) Sffiien, tvo er einige ^eit Ijinburcl? in ber faiferl, Äopelle al6

erjler ^Siotinifl tatiQ mar, ©pdter ging er nac^ *Prög/ wo er i>k

25aUettmufiP ju ber für bie Är6nungöfeierlicf)Feitcn jlarlß VI. oon

gu): fomponierten Dper „Costanza e Fortezza" fd;rieb. dT »rar

noc^ 1727 in ber b6^mifcl;en ^pouptfiabt. ©obann febrtc er n?ieber

nac^ (Jngtanb jurüc! unb nabm in ©^reroöbun; feinen äBobnfi^,

wo er, njie 25urnet;, ber fein @cf)üler njar, bcricf)tet, bi^ ju feinem

21obe (1749) alö 93io(inift unb epracf)lebrer lebte.

I5er (^remonefcr ©eigcr ©aöparo »Bißconti, geboren in ber

jroeiten ipdlftc be6 17. ^ö^r^unbertö, lebte ju 2(nfang beö 18. 3(ibr=

^unberts in Bonbon unb t»er&ffentticl)tc bort im 3a^rc 1703 fect?e

@olo;25iotinfonaten, »reldje auc^ in einer jmeiten iUußgobe bei Oioper

in Slmfterbam erfcl^ienen.

&iar\ ^ietro Giuignon, geb, 10, gebruar 1702 ju Üurin,

geft. 30. 3önuar 1774 (nacl) 9^egli) ju ^ßerfailtce, fam in jungen

Sauren nac^ ^p^riö unb iribmete fiel) jundcl;ft bem «Stubium bee

Violoncello, t>a^ er balb barauf mit ber 'Violine oertaufcbte. 1733

trat er in bie 2)ienfle beö Könige oon granfreic^ unb würbe Violin;

meifter beim Vater Jubtrigs XVI. X)i(:ii Stellung trug ibm am
15. jönuar 1741 ben !Xitel unb bie fRt(:i)U^ beö fogenannten ©eigers

i Ttad) xi)nt\\ tonnte gegen 6r(egung einer franj6n)'d)en <pifto(c jeber )lcn:

fünfller in oöen <Provinjen beS .Jlinigretd)^ für jünftig erftdrt merbcn. J)oc^

macl)te ©uignon feinen ©ebraud; baoon, fonbern nannte fid) bloß ouf feinen

aBerten Roi des Violons. (-Wiener ^^Oiufifitg. ». 3, 1821, ©.588.) Über ben



190 (Jrller Xeil.

füiiigö ein, eine mittetaltedic^e Snflitution, bie mit \f)m jugieict)

er(ofcf). ÄQum war ©uignon im 25cfi§e feinet ^atentö, fo erlief er

auc(> fcf)on Steglementö für bie £)röoni|len unb ^omponifien ^ranf«

reic()ö. X)ie hierüber entfionbenen ©treitigfciten fonntcn f(^tie§lic^

nur burc^ einen ^ar(amentöbefcf)tu^ 0e[c()lic^tet werben, rotUt}tx am
30, '^ai 1750 erfolgte unb ©uignon feineö ©eigerPonigamteö unb

ber baran gefnüpften t>ermeint(ict)en ^^rdrogatioe für oerluflig ers

ndrte^. ©uignon foU ficf) als Ssiotinfpieier burcl^ oorjüglic^en 21on

unb teicf)te, geraanbte S8ogenfü()rung ouögejeicf)net l^aben. 3n ^oriö

erfc^ienen einige feiner Äompofitionen. (Jr fiorb in SÖerfaiUeö om
30, 3anuor 1774.

2Iuögejeicf)neten 9iuf olö 2)io(inoirtuofe unb Äomponifi geno§

granceöco (Siampi, geb. 1704 ju üKoffa hd ©orrento im 9^eo5

politanifc^en. ©eine £)pcrn f(f)einen befonberö gute Slufno^me in

23enebig gefunben ju ^oben; benn 1728 begab er fic^ bort^in, um
ben größten Seil berfelben in ber Sagunenfiabt oufjufübren.

2)er ©ciger ^ietro 2Intonio Slüonbano (2loontano), geboren

ju 2lnfang beö 18. 3abr^unbertö in Oleapet, lief 1732 in Slmf^er;

bom jwolf ©onaten für SSioline unb 25of olö Op. 1, unb aufers

bem einige in Deutf(l()lanb unb ^ariö ^erouöge!ommene Duoö für

SJiolinc unb 23a| brucfen, Uberbieö machte er ficif) burc^ bie Opern:

„Berenice" unb „II mondo nella Luna" befannt. Dlac^ §etiö'

5(ngabe befinben fic^ bie fÖJanuff'ripte jn?eier £)ratorien oon feiner

^ompofition, ndmlic^ „Giod" unb „La morte d'Abel" in ber

f6nig(. S3ibliot^ef ju Berlin.

@iot>anni ^iantanibo, geb. 1705 in S^orenj, ging 1734 mit

einer italienifcl)cn £>perngefellfd)aft nacl) Petersburg unb lief fic^

bort mit grofem a3eifal( Ijören. 3m äöintcr 1737—1738 fonjertierte

er erfolgreicf) in Hamburg. 25ann wanbtc er fic^ noct) Jpollanb

unb Don l^ier wieberum, me fo oielc feiner in jener '^dt unfiet um;

^erjic^cnben italienifc^en 25erufögen offen, nacl) ber Jpeimot, 1743

trat er im Concert spirituel ouf. 3m 3öl)fc 1770 ^orte i^n

S5urnet) in 25ologno, überrafcl)t burcl) feine Seifiungen alö SSiolinift.

,Roi des Violons" unb tii bamtt in 93erbtnbung (l:f()enbe „Confr6rie de Saint-

Julien" ijl baö 6rforber(id;e in bem britten 2lbfcl;nitt b. 331., betrejfenb bo$ from

j6fi[d;e SSioIinfpiel, mitgeteilt.

1 9^a(^ nnberer ^Jiitteifung i)at ex erfl im 9J?dri 1773 bo6 2tmt niebergelegt.

3ebfnfa[lö etlofd; eS mit l^m (vqU Weckerlin, Nouveau [sie] Musiciana).
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©cgcn 1782 ftarb er fcorr. ?öon feinen ^ompofilionen erfc()ienen

fecf)ö ^Biolinfonjerte unb ebenfooiel S^rioö für jtvei ©eigen unb Saf
im Drud. 5Rqi1) t»em, luae 2orcf)i über feine Sonaten für jwei

SJiolinen unb 25a§ vom 3al)re 1742 berict)tet, rcore ^iantaniba ein

formeU unb tec()nifct) fe^r gefcl;icfter Äomponif^ efleftifc^er 3f^i(^tung

getpefen.

9l(ö ein t»orjüglic^cr ©eiger wirb 2(nbreo ^ani bejeic^net, voelä}ex

in'ben crften Saljren beö 18. ^ö^r^unbertö ju ^afQte=5y?aggiore in

bcr Somborbei geboren njurbe. ^6 finb oon i^m 12 33io(infonjerte,

fowie jwci ^pefte eonaten für äJioline unb 23of, überbieö ober

auc^ nocf) fecf)ö Concerti grossi unb fec^ö ©pmp^onien für <©treict)s

inflrumente gebrurft irorben.

Über ben ^iemontefen ©iufeppe (^anoooffo ifi: nur fo t>iel

befonnt, bo| er jn?ifd;en 1735 unb 1753 olö trefflicl;er ©etger unb

^omponif^ für fein i^nftrument in ^>ariö lebte, dx trat 1741 unb

weiterhin im Concert spirituel auf^

Der a^omagnole (5arlo ©iufeppe Xoeöc^i^ eigent(icf) Xoeöco
t)eiia (^afleüamonte, beffen 3ugenbgefcf)ic^te unentbüUt i^, trat

1756 ol6 ^Siolinift in bie 9}?ann^eimer ÄapeUe, in welcher er 1768

alö jroeiter Äonjertmeifter tatig njar. 1778 folgte er bem ^ofe nac^

S^üncJjen. Sr mürbe 1724 geboren unb jlarb am 12. 2tpril 1788.

©c^ubart bemerkt über i^n: „3n ber 33ogenlenf'ung ift er bei ireitem

fein (Sonnabicl;: 2)iefer befehligt Speere, jener faum ein 23atai((on.

3nbeffen befigt er boc^ etxva^ ganj Sigentl^ümlictjeö: er ^ot fiel) eine

befonbere 3)?anier im (Si)mp^onien|it)t ju eigen gemacl)t, oon aui:

ne^menber ^roft unb ffiirfung. @ie (hie ©pmpbonien, bereu er

7 f(()rieb) beginnen mit Wlajc^at, unb flrubeln fo nact) unb nac^

im Crescendo fort; fpielen ooll 2Inmut^ im Andante unb enben

fic^ im luftigen Presto. Doct) fehlte i^m bie 9}iannicl)faltigfeit;

benn ^at man eine @t)mp^onie t>on if)m gebort, fo l^at mon fie

alle gel^ort.''' 2iu§er St)mp|)onien ifl einige Äammermufif üon i^m

üor^anben.

Sein So^n ©iooonni S5attifio, nocl) 2ipon?öft)ö muf. Sejr.

1 O^euerbinaö finb burcf) «ine SIrbeit über bie ^Turiner Jpoffapelle (Gazetta

da Milano 1891) bie Ocflmen jiüeier anberet 23iolinfpieler (Sonoüflflo, ^Rorc'

2turelio unb <paolo, befannt geworben. J)cr erflcre würbe am 9. Wärj 1745

angefieflt unb war 1785 nocl) tätig, ^paole, iugleid) mit 5)f orc' 2tureUo ange|leflt,

fivirb balb naclj 1775. (eitner, CLu.;il.)
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in ?Oiannt)cim, noc^ ^etis' Singabc in Statten geboren, rvav *S(()ü(er

3o^. daxl Storni^' unt> (*annabid;ö. Sr folgte feinem *2Jater 1788

im iUmte unb flarb ju ?0?iinc()en am 1. WM 1800. 2t(ö Äomponif?

war er feinem 93ater überlegen. 2Bir befigen t>on it)m 18 (£t)ms

pI;onien, 10 Quartette unb 6 Xrioö.

2Iuc^ er batte einen 'Boi)n, ^arlo S^eoboro, geb. 1770 in

SiKannbeim, ben er ju einem gefcbicften 33ioIinfpie(er ^eranbilbete.

2Ilö folcljer fanb er einen QBirfungefreiö i\\ ber 9!)iüncf)ener ÄapeUe.

granceöco ©oteajjt, narf> 3\egli geb. 1738 (noc^ ^etiö

1758) ju Surin, n^irfte atö erf!er 33io(infpieter im Teatro Valle

ju 9\om. dv t)erfa^te ou^er ücrfcbiebenen Snfirumentalfompofitionen

ein jtreibanbigeö ®crf: „Elementi teoretico-pratici di musica, con

un saggio sopra l'arte di suonare 11 violino analizzata, e a di-

mostrabili principü ridotta: opera utilissima a chiunque vuol

applicare con profitto alla musica, e specialmente ai principianti,

dilettanti e professori di Violino." Roma 1791 unb 1796. 21(6

Sobeeja^r biefeö ^unfHIerö gibt getiö 1819 an^ wd^renb hd 9legli

jebe 23emerFung barüber fefjlt.

Der Florentiner 33io(inoirtuofe ©otootore Xinti, geb. gegen

1740, lebte im 2(lter ju ^lienebig, wo er im Safere 1800 ftarb. Sr

lie§ mehrere 2fnflrumentalwerfe brurfen, unter benen ©treic^quor^

tette ^eröorjuf;eben finb.

2(10 einer feiner @c^üler rcirb ber 1781 in Sioorno geborene

3)io(inif!: 2(ngelo ^"»uccini enral^nt, me(c()er ben erfien Unterricl^t

öon ^Sanacci erhielt. Dann ging er nacl; glorenj, um ber Se^re

Xinlie teilhaftig ju lüerben. ^ugleicl) geno§ er bit Unterroeifung

^ingarelliö im ^ontrapunft. 9kcl) .^aufe jurücfgefe^rt, empfing er

^ompofitionsunterric()t hti (Jecc(;i. Sß e^iflieren oon i^m Äonjerte,

©onaten unb 23iolinbuoö.

Über einen 33ioliniflen (Jarlo ^"ccari (ober ^uccarini) finbet

fiel) bei ©erber, ba§ er fiel) 1761 burcl) 6 ^öiolinFonjerte im 50?anu;

ffript befannt gemad^t f)abt unb möglic^erweife mit bem oon

25urnei; 1770 in 9}?ailanb geborten ^J^orgeiger be6 Örcbeflerö iben=

tifc^ fei, ber für einen tücl^tigen ©eiger gegolten ^ahe. ^Bon ge:

brucften ffierFen jd^lt ©erber auf: Art of Adagio playing (@olo;

fiücf für 93ioline unb $8a§, Sonbon). 3 Zviot> für 2 SSiolinen unb

23a^. ^anbfc^riftliclj: 6 Duette für ^Sioline unb 2}io(oncell, 7 <Bo:

naten unb 3 ^Sonaten für *Siolinc unb ^a^. Diefclben eingaben
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^at %iti^f ber ^injufugt, ba| ^"ccari um 1750 am X^entcr hex

opöra Italien in Bonbon tdtig gcwefen fei. 25renet (les Concerts

en France) Q\bt an, ba^ ein tto(ienifcf;er 53iolinifl ^uccorini 1737

in ^ariö in bcr Academie royale gefpielt ^obe. 3D?6g(ic^ern)eife

^anfcelt eß fic^ um bicfclbe '^ex\bniki)hit Sßeitereö fc^eint über

i^n nic^t befannt ju [ein.

©iufeppe I5emacf)i (ourf) X)emaccf)i)^ geb. gegen 1740, xvav

2iJ?itglieb ber fonigl. ÄapeUc ju ^urin unb n)irFte feit 1771 o(ö ge;

fcf)Q§ter ©eiger in @enf. 3n ^pariß unb Spon erfcf>ienen mehrere

feiner 53iolinn?erfe. 25oö bei (Sortier oon i^m mitgeteilte SÜIegro if!

trocfen unb etübcn^oft.

Suigi Xomafini, geb. 1741 ober 42 in ^efaro, gef^orte ber

oon 3of. J?at)bn hit> 1790 geleiteten Popelte beö gurj^en Sfter^ojt)

ötö ^onjertmeiflter an, für i>k er balb nac^ bem Sol;ve 1761 ges

raonnen würbe, »f?at)bn, ber i^n feiner nd^eren greunbfc()aft yvüv

bigte, fct)Qgte feine Seiftungen au^erorbentlict) unb pflegte gegen if;n

JU du^ern: „©o wie 2)u fpielt mir Olicmanb meine D.uortette ju

Danfi.'' 3luc^ ber ^ürflt ^ielt gro§e »2tü(fe auf i^n unb beraieö

t)ki nacf) bem om 25. 2lpril 1808 erfolgten Xobe Xomofiniß bo*

burc^, ha^ er bie ^^ittvc mit einer '])enfion oon 400 unb beren

noc^ nicl)t münbige Äinber mit einer 3o^reßfumme oon 200 Bulben

bebac^te, £)bn?o^I ^lomofini ein au6gejeicl)neter ©eiger war, fo bes

gob er fic^ boc^ niemals auf Äunf!reifen. 9^ur ein einjigeö SQZol

lie^ er fiel) 1775 in einer mufifalif(t)en ^robuftion ber 2ßiener 2on;

fünft(erj©ojietdt a(ö ©olofpieler ^oren. ^iJon feinen Äompofitionen

finb ju nennen: II Concerti a Violino princ. con accompagna-

mento, II Sonate a Violino solo e Basso, XII Quartetti a 2 Vio-

lini, Viola e Violoncello, XII Variations pour le Violon, Trois

Duos concertants pour deux Violons, Trois Quatuors, oeuvre 8,

2(u§erbem fd)rieb er für ben gürfien Sfter^aji) fpejieil XXIV Di-

vertimenti per il Paridon (Baryton), Violino e Violoncello.

2(uc^ Xomafiniö <So^n, mit 33ornamen 21 n ton, geb. om
17. gebruar 1775 ju gifenfiabt, gcfl. bafelbft am 12. 3uni 1824,

war (in oortrefflicf;er S^iolinift. ?0?an rüf;mte feinen „fctionen,

ooKen 3;;on, feine bebcutenbe ©eldufigfeit unb überauö (eichte 2Iuf;

faffung^'. ^r geborte gleictjfallö ber fürfK. Sfier^ajpfc^en ^apdk

i (5. J. «pof)l8 ^a9bn:9?iügrapf)te I, 262. (58rcitfopf & ^cirtet.)

». '3ß a f i ( 1 e ro S f i , Sie Violine u. il)rc ?Keifter, 13
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an unb lief ftcf) me^rfoc^ olö ©oUfl in 9Bien |)&i'en, 2ibcr burc^

fein leic^tfinnigeö Sebcn ging er in fcen bellten Sauren jugrunbe.

g^tiö ern?d^nt in feiner „Biographie des musiciens" einen

itünfiler namcnö Xomafini, ber 1834 boö Äonjertmeifleramt in

S'^eus^treli^ beffeibete unb fiel; 1840 im ^aog, fott)ie 1845 in

Düffelborf a(ö ©olofpieler f)oxm lief. 5D?6glicl;ern)eife wax e6 ein

©ol)n bcö 2(nton ^omofini.

©iooanni ©iufeppc (Sombini war juerfl «Schüler eineö ge*

iriffen ^"Polli, bilbete fiel) ober fpoter nacl) 9^arbini unb ?9?onfrebi fo

weit ^eran, ta^ er aU 93iolinfpieler eine gewiffe ©cltung erlangte,

©eine .^aupttdtigfeit entfaltete er inbeffcn im ©ebiete ber Snfiruj

mcntalfompofiiion, für bie er fiel) burcl) ein breijdljrigeö ©tubium

beim ^ater D3?artmi in Bologna oorbereitet ^atte. ©eine ^robuftion

»rar fo moffenl)aft, ba^ er fiel; ben luenig el)ren^aften 5Ramen einec

@efcl;n?inb: unb 2)ielfcl)reibcrö erioarb. ^etiö jdl;lt oon feinen

®crFen nicl;t weniger alß 60 ©i)mpl;onien, 144 ©treicbquartette,

29 fonjertierenbe ©t)mpl)onifn unb meljr olö 400 ^iecen für oers

fcl)iebene 3nfirumente auf. Sluferbem fegte er 19 Dpern. ^cit

1770 wor ber ©(l;aupla§ feineö äBir!enö ^ari6. ©eine Äoms

pofitionen würben l;ier jwar aufgeführt, boc^ ebcnfo fcl)nell oer=

geffen al6 ge^6rt, (5r florb in ber frani6fifcl)cn ipauptfiabt 1825

in drmlicl;en ^Ber^dltniffen. ©eborcn würbe er om 13, gebruar

1746 ju Siüorno,

'^on bem Oleapolitaner ©uerini wirb nur bericl)tet, bof er

wd^renb ber 5al;re 1740—1760 in ben Dienften beö ^rinjen tjon

£)ranten im Jpaag flanb unb bann naci) !^onbon ging. 3n Slmfterbam

würben 14 v>erfc^iebene Stßerfe für ^Sioline unb Söegleitung üon i^m

gebrückt. Der in (Sarticrö S3iolinfcl;ulc befinblicl^e ^ref^ofag feiner

Slrbeit if! üon burcl)auö gew6^nlicl)em ^^arafter.

©leicljerweife ift über hm 33iolinfpieler ^ranceöco galco

nic^tö weiter befannt, al6 ha^ er feit 1773 in ber ^parifer Äapelle

fianb unb wdljrenb feineö bortigen äßirfenö einige 23iolinfonaten

brücken lief, welclje 1776 ami) in Sonbon erfcl)ienen.

2116 ein au6gejeicl;neter SSiolinfpieler wirb ©iooanni 25attif^a

Olof eri {ami) Olofieri) genannt, ber in ber erfreu .fpdlfte beö 18. 3ol)r;

l;unbert6 geboren würbe unb auc^ olö Äomponift tdtig war. 3n

tegterer (Jigenfcl^aft erfc^eint er nac^ bem üon kartier öer6ffentli(l;ten

9lllegro für 33ioline solo alö feljr unbebeutenb.
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©ebolliani 95ot)tnt flanb gegen 1756 beim ?i)?arFgrafen oon

23aten5Durlac^ otö Äonjertmeifter in I)ienften, nocf)bem er vorder

in ber ^crjogl. ffiürttembcrgifc^cn ^apdU gen?efen voax,

gÜgio (Selcflino wirPte otö Äonjertmeiffer om 9}Jecf(enburg«

@cf)weriner ^?ofe ju Subroigöluf^ üon 1781 bii ju feinem Xobe,

24. Januar 1812. (5r roor 1737 in 9^om geboren. 23urnet), ber

i(;n bort im So^re 1770 fennen lernte, berichtet, ha^ er um biefe

^tit ber befJe romifc^e 33iolinfpie(er gewefen [ei. SSor feiner ^lieber;

laffung in Subwigöluf^ bereifte er roo^renb ber 3ö^re 1775—1780

SranPreicf) unb I5eutfcf)lanb olö Ä'onjertfpieler. 3n feinem fec^s

jigften Scbenöjabre lief er ficf; nocf; in Sonbon mit bejltem Srfotg ^oren»

3n 95er(in unb Sonbon würben 1786 unb 1798 einige 53iolinfoms

pofitionen oon i^m gebrucft. (5in m\ gerühmter @cf)u(cr öon i^m

war ber beutfc()e ©eiger (5f;riftian Subwig Dieter,

Der SKöil^^nber 5]icoto ^ef^rino barf ol6 einer ber bebeus

tenberen ^Siotiniften feiner ^eit bejeic^net werben. 2(ucf; aU Äom;

ponift für fein Snftrument war er tötig, obwol^l, mit gäiö üers

fiebert, nicbt o((e unter feinem 5'tamen gebrucften ?9?ufiff!ö(fe oon

i^m ^erru^ren. ©eine 3ugenbgefcf)ic^te i^ unbefannt. ©eboren

1748, wör er anfänglich in S)ienf!en beö gürfien (Jfier^ajt), bann

ober etwa um fein breifigfieö Sebenöja^r in benen beö ©rofen

?abiö(auö b'(5rb6bt> 1786 befuc^te «DJefirino ^ariö unb fpielte im

Concert spirituel, worauf er fic^ eine angefe^ene ©teUung a(6

Orcbefterc^ef beö X^eaterö Monsieur ma(f;te. ©eine auögejeic^nete

SSefd^igung für biefeß SImt gab ^eranlaffung, ibn an bie ©pi^e

ber 1789 gegrünbeten unb, wie fct)on mitgeteilt würbe, t>on 53iotti

geleiteten italienif(l;en Oper ju ^ariö ju jiellen. 3ni ©eptember

be6 foigenben 3abfeö aber fcl)on ereilte i^n ber 2^ob, unb in feine

gunftion trat ^uppo.

©iufeppe^uppo, geb. 12. 3uni 1749 in ?ucca, gebort ju ben

wenigen nambaften, au6 ber neapolitanifcl;en @cl)ule ^eroorgegan;

genen SJioliniften. (5ö würbe bereite wieber^olt auögefprocben, baf

biefe ©cbule hti weitem weniger ergiebig für tat> 3nftrumentenfpiel

war olö für ©cfang unb Äompofition. 'Jöon älteren ©eigern, bk

bort ibre Sluebilbung fanben, wdre ^ier nur no(t) ?0?icbele

SSJJaöcitti, geb. am @cl)luffe beö 17. ^a^r^unbertö, erwdbnenö;

wert, Diefer lebte oiel auf Steifen in Italien, Deutfcl)lanb unb

^ollanb unb trat fcbüef lic^ in bie Dienfte beö ^er^ogö oon £)rlean0.

13*
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<Scine 53toItnfompofitioncn, oon bcncn ^etiö 7 oerfc^icbcnc ®er!e

önfu^rt^ jcicf^ncn ftc^ burd) profaifcI)c6 unb ungemein trorfencß

SQJefen ouö. ^erüorragenber war jebcnfnlU ^uppo, ^wor Fönn

öucf) er feine fonberlic()e Geltung a(6 Xonfe^er beonfpruc^en, ötlein

0(6 9}iolinifl mu^ er $8ebeutenbc6 geleitet Traben, '^an rühmte

feinem @picl oorjugönjcife einen oon fanfter ?D?e(on(^olie erfüllten

Sluöbrucf nac^. I)iefer \ii)mt eine jpnuptfeite feinet ganjen ®efenö

gcbilbet ju ^oben, bem uberbieö ein unfieter, beinö^e obenteuerticI)er

3ug eigen gewefen fein mag.

^uppo geleerte ju jenen Staturen, benen eö 23eburfniö ifi, fic^

oon Sinbilbungen bef)errfcf)en ju laffen. ®o glaubte er burc^ ein in

?onbon gegebene^ Äonjert ein reicher ^ann gen^orben ju fein, bcr

bie Jj)dnbe in ben <Scf)o^ legen Fenne. Unbeforgt lebte er in ben

2!ag hinein, folange bat) @elb auöreic^tc. Sann erfl fam er wieber

jur 25efinnung unb griff aufö neue jur Violine, um für feine

materiellen ^ebürfniffe ju forgen. (5ine anbere felbf^gefc^affene,

burc^ Sa^ouffape wiberlegte giftion war tk, fiel; einen ©c^uler

Xartiniö ju nennen, obwohl er nic^t einmal in ^abua gewefen war,

53iotti pflegte i^n öftere mit feinem angeblichen Se^rmeifler S^ar^

tini JU necfen. Olamentlicl; in Sa^ouffai)eß ©egenwart bracl;te er

gern Uq 9^cbe barauf unb hat biefen bann, (Uva^ in ber SOJanier

beö ^^abuaner 5)?eif!erö ju fpielen, inbem er l;injufügte: „Olun,

greunb, gib rec^t ac^t. ?al;ouffat;e wirb Dir eine 3bee oon Xartiniö

@piel geben.'^

^flirgenb fanb ^>uppo lange Stu^e; er wecb feite cbenfo oft ©tels

lung mk 3Bol^nort. 1775 ging er nacl; ^ariö; oon l;ier trieb eö

il^n nac^ SO?abrib, Siffabon unb Sonbon. 3n le^terer 6tabt blieb

er biß 1784. ©obann na^m er feinen 2lufenlbalt wieber in ^^ariö,

wobin er burc^ Qiiotti jum 9kcl;folger 9)?eflrinoö an tk italienifclu'

£)per berufen werben war. 3116 biefe^ Unternel;men balb barauf

infolge ber 9leoolutionöf}ürme einging, trat er jum Theatre Feydeau

hinüber, ©obann war er am Theätre fran^ais de la Republique

hit 1799 tätig. Snblic^ fal; er fiel; auf iia^ Sel;ramt angewiefen.

Diefe ^"»ofition mo(l)te ibm inbeffen nicl;t befragen; benn er ents

fernte fic^ 1811 unter ^ufu^^öff^'^Ö f^^n^f Somilie l;eimlic^ oon

^>ari6 unb wanbte fiel; nael; Oleapel. Dort fanb er am Xl;eater

@. (Sarlo eine ©teile alö crRer ©eiger unb jweiter Orc^e|iercl)ef.

iJlacl; ^^erlauf einiger 3abre beabfie^tigte ber Sniprefario biefer
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^u^nc, t^m au§cr fetner btö^ertgen §un!ticn aud) bie i;)ireftton bet

23aUettmurif ju übertragen. 2IUein ^"»uppoö ^ünftlerfiotj cmp6rtc

ficl^ über biefe 3umutung, unb in f;croifcf) »reltfc^merjlicfjem 2!one

fc^rieb er unter ben i^m vorgelegten ^ontroFt flatt feineö Olamenö

bie Sßorte: „Fame e morte, si; ma ballo, no!'' 25ie §o(ge biefer

3f\e)'olution rvav, ta^ ber Direftor oon @. (5or(o i^n beö Dtenfteö

entließ (1817). ^cin 2ßeg füt)rte i^n nun feiner 33ater|labt ?ucca

ju; toii) fanb er f)ier ebenfon^entg ein Unter!ommen n?ie in j^^orenj.

Sr ^atte, hti freiließ fe^r oorgcrücftem 2Ilter, aiU Sufl jum 2(r»

beiten \?er(orcn unb geriet in ^Bebrangniö, oon ber i^n nur bie ^ür«

forgc eineö ^'Profeffor Zai){ov befreite, burc^ beffen -Sermittetung er

in einem Florentiner jpofpital Unterfunft fonb. ?ange geno§ er aber

biefe Üßol;(tQt nic^t, ba er fcf)on im folgenben 3a^rc am 19. 2Ipri(

üerfcbieb. 23on feinen Äompofitionen ifl wenig befannt.

21(6 ein inbirefter iEpro^ling ber ^^<ibuaner *£c^ule ifi S5artOs

(ommeo (Sampagnoti, geb. 10. (September 1751 in (5ento bti

25otogno, ju betrachten, ba er ben Unterricht jujeier (gc^üler ^^ars

tiniö, ndmlic^ X)on ^ao(o ©uafiarobbaö unb Olarbiniö genof, nac^s

bem er t)k erfte 2(uöbitbung burc^ einen *Sc^u(er SoUiö, nomenö

2)a(r Dc^a* empfangen ^atte. 3n feinem jn^olften Sebenöja^re

rourbe er oon feinem *Sater, einem Kaufmann, ber Se^re ©uaf^as

robbaö in ?0?obena übergeben. S^iex forberte er gleichzeitig feine

t^eoretifc^e 2(u6bi(bung. 9^oc^ breijdbrigcm Äurfuö trat er 1766 in

baß I3;rct)c|lter feiner 3}aterflabt. Doct) fc^on jwei 3ö^re fpdter oers

lie§ er biefelbe, um fic^ bem jungen ^IJiotinfpieler Samotta2 ans

jufc^Iie§en, beffen Talent i^n fo fc^r fcffelte, t)a^ er ii)n hit> ?Öenebig

unb ^abua begleitete. 3n (e^terer *Stabt pflog er beffen Umgang

meljrerc 5}?onate long unb empfing baburc^ mannigfache 3Ins

regungen für bat» eigene »Stubium. (gobann begab er ficf) 1770

nac^ 9\om, tie^ fiel; bort mit 25eifa(l ^ören, wanbte fiel) aber balb

nac^ Saenja. 3n biefer »Stabt üerroeilte er, gefeffelt burcl) ben 5Jers

1 ©einen 9?omen fut^t man »ergeblid; in ben ^anbbüc^ern ber 2^onfünjl(er.

©erber f6()rt nur eine ©ignoro SSittoria bafl'Dcca on, bie firf; aU SCiolinuirtuofin

1788 in ^kitonb fjören (te^.

2 Über biefen feilten gleic^foflS oöe 9?acf)rid)ten. 9)Zan fennt nur einen

33io(iniften 2amotte ()'. b. in bem 'ülbfd^nittc über tai beut^c^e 93ioIinfpiel). 28

mu| ba^in gefleüt bleiben, ob biefer mit Samctto ibentifcf) ifl.
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h\)x mit hau SapcUmeijler unb 53ioIinfpie(cr ^paolo SUberg^i^, ein

^albc6 ^af)t. hierauf na^m (Jampagnoli einen fünfjährigen 2tufs

enthalt in ^lorcnj, teilö unter Olarbiniö Leitung ftubierenb, teilö

fclbfl *S(I)u(er bilbenb. 2Iuct) n?ar er bort im ^ergolat^eater 2Ins

fu^rer ber jweitcn 33ioIine. 2)enfelben Dienjl oerfo^ ber ÄunfKer

weiterhin jeitnjeih'g om Teatro Argentina in 9^om. 5ßon 1777

bis 1779 xvax er ^onjertmeificr beim §urflbifcf)of oon greifingen,

rcifie bann nad) ^okn unb rcurbe auf feiner JpeimFe^r in Dresben

öom ^perjog Äarl oon ^urlanb engagiert, 1783 unternabm er eine

9\eife nacf) bem n6rblicf)en Suropa, tic i^n biß ®toc!^o(m führte,

jpier oern)ci(te er brci 3[l?onate unb ern?arb tk SO^itgliebfc^aft ber

!6nigl. Slfabemie. 51od; erfolgter 0\ucffe^r unternahm er t>on

Drc^ben auö 1784 eine Sleife in fein 53aterlanb, ^ielt fiel) bann

irieber in Seutfcfjlanb auf unb ging 1788 abermolö nac^ Italien.

2)iefeö unbeffdnbige Seben ^orte fiir (^ompognoli ouf, alö er 1797

tat> Äonjertmeifieramt hei ben ?eipjiger ©enjonbbauefonjerten ubers

na^m; benn mit Sluönal^me einer 9leife nac^ ^aris (1801) wibmete

er fiel) o^ne Unterbrechung feinem JBirfungöEreife, biö er im 3a^re

1818 Seipjig infolge einer Berufung alö SQiufifbireftor na<i) 31eu;

(ireli| oerlie§. Xpier fiarb er am 6. Olooember 1827.

X5ie oor^anbenen 2!}iitteilungen über (Sampagnoliö Siolinfpiel

lauten bal)in übereinfümmenb, ba^ baöfelbe fic^ nic^t fon?o^l burc^

©rofe beö ©tilö, al6 oielme^r burc^ ©auberfeit ber Xonbilbung

unb Intonation, foit)ie burcl) gewanbte 23e^errfcl^ung be6 ©riffbrette

auöjeic^nete. @po^r, welcher i^n 1804 in Seipjig ^orte, fagt oon

i^m: „er fpielte ein Äonjert oon Äreu^er fe^r brao. ©eine 50cet^obc

ifl jn?ar veraltet, er fpielt aber rein unb fertig^'', iffienn man au6

biefen unb anbern 25emerfungen etnerfeitö ben <Sc^luf folgern borf,

baf (^ampagnoli oon ben namentlich burc^ ^iotti benjirften äßen»

bungen be6 ^Siolinfpiel^ unberührt geblieben voax, fo i|l onbererfeitö

nicl)t ju oerfennen, ba^ er auc^ fein reiner Dieprafentant ber ^abu;

aner (Schule me^r n?ar, rvtUije großen 2:on unb breite, fc^irere

23ogenbe^anblung forberte. 2)ocl) f!ugte er fic^ hei Sibfaffung feiner

©c^ule teilweife auf bie Se^re ^'larbiniö, mie er au6brücflic^ in ber

SSorrebe ju berfelben bemerft. Süiefe «Schule, welcl^e unter bem

2^itel ,,Nouvelle Methode de la Mecanique progressive du jeu

1 Slud^ Sllbergl^i ift in feinem ber gangbaren iejcifa »erjeic^nct. Sgl. @. 161.
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de Violon" etc. crfcbicn^ enthalt eine ^O^enge 9lotenbeifpie(e unb

gtüben, in benen fc^o^bareö Übungömaterial niebergeicgt ii\. SSe»

merfenöwert finb für jene ^cit bie Slb^onblungen üiber baö @piet

ouf einer ©aite, foraie über bie glogeolettone. Sie ^prinjipien, welche

Sompognoli in betreff feiner 5Katerie entmicfelt, finb unanfecfjtbor;

benn fie grunben ficf) öuf jene (Elemente beö ^IJiolinfpielö, bk a(ö

bie n^a^ren bereitö (ange oor i^m feflgefleUt troren. Der \?on ibm

befolgte £ebrgong bogegen if! für ein bcrartigeö (£tubienn?erf nid)t

metf)obifc^ genug, ^ubem erfc()eint ber Urnffonb, ba^ fdmtlii1;e

Ubungöftücfe üom 5(utor felbft bcrru^ren, qIö n)efent(ic()er ^^^^(er,

n?eit baburcf) 2)?onotonie unb Sinfeitigfeit erjeugt werben. Ubrigenö

ifi Sampngnoliö 9}iolinf(f)u(e, wie amt) baö^ waö er aU Xonfe^er

für fein 3nflrument gefcf)ricben (einige neonaten unb Duetten), nies

malö ju großer, aügemeiner 3(nerfennung gelangt. Der ©runb

für biefe Srfcf)einun0 fann Paum in etwaö anberem alö in ber

mittleren ©üte feiner 2irbeitcn gefucl)t werbend

Der auf beutfc^er Srbe geborene ^IJiotinifl unb .Komponifl ^ebes

rigo gioriUo, ein ©o^n beß Oleapolitanerö Sgnajio ö«oriüo, xvtU

ct)er .KapeKmeifier in 25raunfc^n?eig unb weiterbin in Gaffel war,

Fam 1753 in erflgenannter *Stabt jur '2Be(t. (5r machte feine erfJen

mufiFalifc^en 33erfucl)e auf ber 9??anboline; bann wibmete er fic^

bcm »Stubium ber ©eige. Unter weffen Leitung bied gefcf)a^, ifl

zweifelhaft. 3m 3o^re 1780 ging er naci) ^>olen, unb um 1783

war er 5i}?ufifbireftor in Ü^iga. jpier blieb er }^\vci 3abre. 1788

lie^ er fic^, nac^bcm er im Concert spirituel ju ^^ariö aufgetreten

war, in Sonbon nieber. Dort fcl)eint er mit feinem ^^iolinfpiel

nic^t burcl)gebrungen ju fein; benn er war genötigt, 1794 alö 25rats

fc^ijl im ©alomonfc^en Quartett mitjuwirFen. Qlucl) beutet i:)uxauf

ber Umftanb, baf er Sonbon balb »erlief, um fiel) in SImfierbam

nieberjulaffen. <£ein Xobeöjabr ift nicbt beFannt.

@e^r tätig war giorillo al6 Xonfe^er in üerfcl)iebenen ©ebieten

ber 3nflrumentalFompofition. 2?on allen feinen JBerFen, beren ooll;

flanbigeö ^Berjeicl)niö fic^ Ui getiö finbet, b^^ben ibn nur feine

36 53iolinFapricen überlebt, welche al6 i)od)ii wertvolle Stuben noc^

beute allgemein gefcbaßt finb. Diefeö »IBerf erfcljien in mehreren

* J). iUlnrb l)at in bfn „Maitres classiques da Violon" ttier *Prdtubicn unb

}n>ci ^ugen »on (lampagnoU für 93ioHne solo neu ^erauggegcben.
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2luö0abcn. 6po^r fd)rieb ju bemfetbcn eine jweite begleitende SSio*

Une unb 21. Xottmann eine jllöüierbegteitung.

Slleffonbro fRoiia, geb. am 22. 3(pnt 1757 ju ^paöia, gefl.

om 15. September 1841 ju ?9?ai(anb, war urfprungticf) ^iamxi

fpieter, ging bann aber jur 33ioline iiber, auf melcfjer er @rf)ulcr

eineß genjiftcn SKenji, foroie fceö SJiolinificn ©iacomo (Jontt war.

Dicfer (entere geborte 1790 ber foiferl. ÄapeKe in ^eteröburg an,

war aber fpdter (etn?a um6 3a^r 1793) I)ireEtor hd ber ttalienifc^en

Oper in ÜBien. Dort f^arb er 1804.

^oüa botte qH 5^iolinfpieIer in feinem 53atertanbe einen ge;

achteten Dramen, ben fein ©o^n 2Intonio, ber ehemalige 2)reöbner

Äonjertmeiflcr, geb. 18. Slprit 1798 ju ^parma, gefl. 19. ?0?ai 1837,

aucb in Deulfcblanb befannt machte. 1782 irar SloUa, ber 93ater,

in ^arma, 1802 «jurbe er DrcbcfHerbireftor am X^eater della Scala

unb 1805 Se^rer beö 33iolinfpie(6 beim ^onfert^atorium ju S^Jiailanb.

Siner feiner beficn @(f)ü(er war 25ernarbo ^errara, geb.7,2Ipril

1810 ju *^erce((i. 1821 begab er fic^ nacb 9}?ailanb, um auf bem

bortigen Äonferoatorium }u fiubieren, ^auptfd(()licb aber, um unter

Slodaö Leitung i>a^ ^iotinfpiet auöjubilben. 1830 war er erfier

Sßiolinifi am ^b^öter Carcano ju 5}?ai(anb, 1835 £)rc(>efterbireftor

ber ,^ape((e ju ^arma. Sin 3a^r fpdter würbe er al6 Se^rcr beö

33iolinfpiclö am 3)?ai(dnbcr Äonfertjatorium ber 9^acbfo(gcr feineö

Se(;rmeiflcrö. @efunb^eitörucfficf)tcn notigten i^n, 1861 inö ^rioat*

teben jurucfjufebrcn. ©ein Xobeöja^r i^ r\ui)t befannt.

2116 ^^itgcnoffen ^ugnaniö unb ?öiottiö finb ©oetano ^ai,

auö S^ieri geburtig, unb ©iacomo ^onti ju nennen. ©. '^ßai

war lange ^eit alö gefc^d^ter 9}io(infpie(er in ^>ariö unb @cnf

tdtig. ©pdter tie^ er fic^ in 2ljli niebcr unb befleibete bort tai

2Imt eineö crjTen 23iolinij^en hd ber fldbtifcfjen Kapelle. (Jine i^m

angetragene Stellung in ber fonigl. Kapelle ju Xurin lehnte er ah,

weil er bie Unabbdngigfeit üorjog. 9\egli ru^mt t^m gro§e ©aubers

feit ber Intonation unb ^rdjifion be6 33ortragö, fowte ein uns

gewo^nlic^eö 3mproüifation6talent nac^. Über fein ©cburtös unb

Xobeöjabr finb feine 0^ac^ricl;tcn üor^anben.

©. (ionti war nocl) ©erberö 93?ilteilungen 1790 al6 erf^er S3io

tinift fowo^l in ber faiferl. ruffifc^en, mc in ber fürfil. ^potemfi;

fc^en Kapelle tdtig. '^dt 1793 lebte er bann al6 2)ireftor beö tta:

lienifc^en Dpernorc^efierö in ffiien. Dort lie^ er aucl> üerfc^iebene
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33io(infoinpofitionen, be)^ef;enb in «coloö, Äonjerten unt Duetten

brucfen. (5r jltörb 1804 in »ffiien.

(5in weiterer nam^ofter äJiolinijT in ber jweiten S^aifU beö

18. 3abrf;unbert6 tt?or ©iufeppe ©iorgiö, geb. 1777 in Xurin.

dt voQt @cf)ü(er eineö geiüiffen ^oüa unb nic^t, n?ic mef)rfacl) ans

gegeben, ^iottiö. '^ü Qtnfang beö \?origen 3abff)"nt'ertö (1807)

trat ©iorgiö in ^ariö ouf. Sann njar er 9}iitglieb ber ^apeUc

beö ^onigö 3er6me oon ©efifalen. t)oc^ bu^te er biefe *2teUung

infoige ber Srcigniffe üon 1813 ein. '^(lit) me^rfac^en Steifen fanb

er 1820 2(nftei(ung im £)rc^ef?er ber fomifc^en £)per ju ^ariö, trat

aber fc()on 1834 in aRuf^eftonb.

7. !©te 3(nfdnge beö S5trtuofeututnö,

23ereitd Ui früherer ©elegen ()eit würbe gefagt, ta^ o(ö 3(uös

gangöpunft be6 oiolini|iif(i)en ^IJirtuofentumö ein 5lßerf oon ^ietro

Socateiii ju betrachten [ei (@. 103).

SBenn man fic^ vergegenwärtigt, ^a^ SocotelH ein birefter ©c^uler

oon dotüli war, fo berührt e6 merfwurbig, ba§ fafl g(eicf)jettig mit

ber erften bebeutfamen Sntwic!(ung bcö @otojS3ioIinfpie(6 auc^ tit

erfien ©runblinien ber ©c^attenfeite biefer ^unflt gebogen würben;

merfwürbiger ober noc^, ba§ bieö ein 9}?ann unternal^m, ber in ber

SS}?e^rja^l feiner Äompofitionen, wie wir fa^en, burc^fcf;nittlid; nic^t

nur o(6 ein ruhiger, befonnener Äunflbürger, fonbern in einzelnen

Sffierfen fogar olö wo^lempfinbcnber, a(t)tbarer 'Mu^ihv erfc^eint.

X)a^ in 23etrac^t fommenbe iffierF JocateHiß, fein Op. 3, ifi be*

titelt: ,,L'arte di Violino. XII Concerti cioe, violino solo con XXIV
Capricci ad libitum . . . Violino primo, Violino secondo, Alte,

Violoncello solo e Basso. opera terza. Amsterdam." X)ie 24 Ca-

pricci, oon benen ^ier bie 9^ebe ift, waren baju bestimmt, gleich

einer fe^r auögebebnten Äabenj, am <£ct)(uffe ber einzelnen ^onjerts

fd^e oom ©olifien gefpielt ju werben, ^u jebem ber jw6(f Äonjerte

geboren iwti berfelben.

X)ie ^itU fclbfl bürgerte fic^ bereite gegen (5nbe beö 17. unb im

2(nfang beö 18, 3ai)rbunbert6 ein. 2)ocb würben bie ilabenjen ober

Capricci im atlgemcinen bem 2f>nprooifation6ta(ent beö ©pielerd

überlaffen, obwobt getegenth'cbe 5(uönabmen, j. $8. bei^Sioalbi^ oors

1 @d)ertn9, @cfd)icl)te beß 3"l^'^"'"f"f^'f'^"i"f^/ 'S. 111.
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fommen. 3nbcm nun SocateUi in feinem genönnten SßJerf eine

formlicfje ©ammtung ouögeorbeiteter unb ^bct)\t oirtuofen^aftet ^fs

jeugniffe biefer 2lrt fc^uf unb gebrucft ^interlie^, fictjerte er fic^ in

ber ©efc^ic^te beö 33io(infpielö ein ©ebdc^tniö, freiließ ein fotc^eö

»on einigermaßen jweifel^after 25efc^affen^eit. Denn wd^renb feine

fQmtUcf)en anbern 2BcrFe einer frühen unb nac^ bem ^eugntö dlterer

wie neuerer 2[|?ufifforfc^er nic^t ungererf^ten SÖergeffen^eit an^eims

fieten, goben bie 24 Capricci, wie wir fe^en werben, felbfl füir

«pogonini einen 2Infnupfung6punft ah,

Die Capricci felber finb etubcnartige SJJufüfiudfe, in benen neben

»erwertbarem ^atcxial eine güde fc^wierigfier Slufgoben für boö

ginger^elbentum ber 55io(ine önge^duft if!. Diefen ^rvtd oerfoigt

SocateUi fo rurffic^tßtoö, böß er barüber üiU ^o^eren !unfllerif(^en

gorberungen aufer 2(ugen laßt. Daß ber formelle 25ou ber ?0?ufiFs

jlucfe lofe, mofaifartig i^, begreift fic^ auö i^rer SSefiimmung, eine

2Irt dußerfl au6gebe^nter Äabenjen ju bilben. Slber auc^ ber 3n.-

^att ift !unfilerifc^ reijs unb bebeutungöloö. ©ewiffe ^offogen

wecftfeln in monotoner, unvermittelter gotge miteinanber ah, liahzi

fuc^t ber Äomponifl: bie dußerften ©renjen be6 Snftrumenteö auf;

ja, er über feit) reitet biefe ©renjen, unb nicl)t befriebigt baoon, ergel^t

er fic^ in ben I^al6brec^enbfien Kombinationen beö me^rftimmigen

©pielö, oollig unbe!ummert barum, ob ta^, waö er erfonnc«, fiel;

burc^ eine Funf!lerifcl;e 3bee ober boc^ wenigflenß burc^ eine gute

öiolingemdße Ätangwirfung recljtfertigt ^

So foll m(i)t bejweifelt werben, iia^ bie gorberung ber Xec^nif

bmcf) ©tellung ungewöhnlicher Slufgaben bebingt ijl; aber feineßfallö

barf barunter tk ^atüx beö betreffenben £)rganö hi^ jur Unfennt;

li(l)Feit leiben wk hei £ocatelli. 5Seifpiel0weife nur ein paar groben:

Arpeggio.

I
l=^M^ te te s

* Sld^t ber Capricci ftnb üon S. äBitting bei ^oHe in SDoIfenbüttel i)exau^:

gegeben rcorben, ein „Labyrinth de rharmonie" Bon 35. 2l[orb in ben „Maltres

classiques du Violon". — J)oS ganje 93}erf erfuf)r fürjftcf; unter bem überfe^ten

Xitel „l'Art du Violon" eine O^eurtußgabe von €bouarb 9?obaub (bei (Jofladat

4 Sie., ^oriö).
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53orfle^enlie6 gcfjort o^nc ^ta^t in fccn SSerctc^ ber (S^artotaticrte.

2)tc 3nterpretin beö ^nfirumentolgcfangeö roirb ^ier ju einer Üudts

mofc^tne für gingertreffur, ^onboerrcnfungen unb ©e^orßncroen

^erobgeirürbtgt, unb ber ©runbcijarafter ber S3toline ifi bamtt öer*

nicktet. Die beiben (enteren 25cifpie(e barf man fonber ©c^eu öIö

2luöbrüc^e einer narren^often ^^antafie bejeicfjnen. Wlan wirb bei

benfelben e^er on alted anbere q16 on Wlu^xt erinnert.

Jlonnte Socatetli ficl^ fobotb oon ber fiaffifctjen ?el^re ^orettiö

emonjipieren, fo borf mon fic^ wö^rlicl^ nic^t über bie 3(uöfc^reis

tungen rounbern, benen weiterbin anbere 33io(iniften anbeimfieten.

Unb wenn er im Jjinbtidf auf bie tecfjnifc^e jpanbbabung ber 33ios

lint fieser eine ungewöhnliche Srfcbeinung war, fo mu§ boc^ ^eroors

gehoben werben, baf gerabe benjenigen feiner 2(rbeiten, buxci) tie

er ficl^ oon ben ^eitgenoffen ^auptfclcf;lic^ unterfc^eibet, ma§s unb

gefc^madPooUe SSe^anbtung mangelt, wie auc^ bereite fruberc 25es

urteile? tabelten. S5urnet) gibt an, ba§ Socatelliö ^ompofitionen

mel^t Srflaunen erregten alö @enu§ erwecften, wobei er wa^rfc^ein*

lic^ jun(lcf;(! baö befproc^ene SBerB im 2(uge f)atte,

greiltc^ jeigt bie 53iolinliteratur beö 18. ^abrbunbertö beutlic^,

baf Socatetlt mit ben 24 Capricci nur in oereinjelten gdllen unb

erfi oer^cllfniömiX^ig fpdt Sinflu^ gewann. Der ^ntwicflung beö

83ioUnfpteld war burcl^ ßoretli unb bie ibm folgenben ^d^tv im

ganjen unb großen jundc^flt eine anbere 25a^n üorgejeicbnet. (5ö

fel^lte im odgemeinen noc^ an l^inreic^enbem 3unt)fioff für boö
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btcnbenbe unb tdufc(;cnbe ^Snüantfeuctirerf beö abfo(uten ^irtuofcn;

tumö, bem wir fpoter alö einet* in gewiffem ©inne n)of;l erfldr;

ticken Stuögeburt ber ^unft begegnen. 23iclme^r mör cö ein anberer

23ioliniflt, ber njenige Sö^rje^nte fpater, ber oUmo^licf) firf; oerdnberns

ben ^eitflromung folgenb unb fie feinerfeitö fieigernb, ben SSeginn

ber oirtuofen ^•pocf)e beö 58iolinfpie(ö anfunbigt, ein weit f(l()Ie(^terer

SOiufifer 0(6 SocateHi, ober jnjeifeHoe ein bebeutenber SSioIinafrobat:

2fntonio £oUi.

^wifc^en £ocQteUi unb £eUi bef^c^t ber gro^e Unterf(f)ieb, ba§

ber erfiere inöbefonbcve aU ^onfeiger unb amf) f}kv nur in einem

[einer ^Berfe virtuofe ^»Decfe befolgte, ird^renb Solli 00m ^pobium

ouö feine braourofen Seiflungen von ^eter^burg biö ©ijilien unb

oon Sffiien biö ^ariö unb Sonbon bem entjucften ^ublifum »or«

führte. Somit mog oucf) jufommenl^dngen, bof SoUi — onberö

wie Socotedi — fofort 9]oc{;or;mer fonb, wofür nur ouf ©iornos

oicc^i, 2Bo(bemor, SUejronber 25ou(^er, <Sc^el(er unb Duronb ^in^

gewiefcn fei, bie unö inögcfnmt fpdter begegnen werben.

3m oUgemeinen jwor f^onb hei SoUiö Sluftreten boö ^iolinfpiel

noc^ wefentlid; unter ber 25otmd|ig!cit ber (Sorellis^ortinifd^en

Äunf!, beren ^ielpunft nic^tö weniger o(ö bo6 5)irtuofentum, fons

bem üiefmcl^r ein gebiegeneö, burc^ ^iBefen unb 25ebeutung ber ^ixd)c

beeinflußtet SO?ufifertum wor. SUlein fcl)on mochten fic^ gegen

SOJitte beö 18. ^o^r^unbertö ^ier unb bo 21njeic^en eineß onbern

©ciffeö bemerfbor, jeneö ©eifleö, welcl)er üon ben ibeolen gorberun;

gen ber Äunft fic^ entfernenb, mit jpingebung für dufere Sffcf'te

unb perfonlic^e Erfolge orbeitet. Sine berortige, unocrFennbor ouf

t)irtuofe ©eluflte ^inbeutenbe Xenbenj offenbort bereitö ©iorbiniö

übel belol;nte ©uc^t^ in ben Slrienritorncllen ber Opern olö 3ms

proDifotor unb ©olofpieler gldnjcn ju wollen. Sin d^nli(()eß S3eii

fpiel ^eigt ber Sngldnber Sliottl^iew Dubourg^, ein ©d^üler ©emis

nioniö, welcher, vok t)kv nod^trdglic^ mitgeteilt fei, in einer 2(rie

.^pdnbelß eine fo moftofe Äobenj einlegte, boß ber ungebulbig ge^

worbene jlomponifi fiel) om ©cl)lujTe berfelben ju bem forfofiifcl)en

3uruf: „äBillfommen ju .^oufe, S^evx 2)ubourg'' oeronloft fonb.

3n ber Äirc^e freilicl^, welche fxül^ex ^ouptfd(]()li(^ ber ©c^ous

1 iBgl. @. 153.

2 @. tenfelbcn @. 103 b. «8.
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p(a^ für tati öffentliche ©irfen bcr @o(ot>to(iniften geivefcn wor,

fon&cn derartige 25efirebungcn, wo fie ouc^ immer jutoge treten

mod^ten. Feinen gimfiigcn 23ofcen. Jpier be^crrfc^ten, wenigiUenö oor

ber /panb, bie tonangebenben 5[)?eif}er einer fiaffifc^cn 9\icf)tung nicl^t

odein hai Xerrain, fonbcrn eö fehlte oud; an oUen offenen Äunbs

gebungen ber jur 2(nba(t)t tjerfammelten 5}?enge, on jenen 25eifo((ös

bejeigungen ndnilic^, welche fo Ukt)t geeignet finb, bie ÄiinfKereitet;

feit ^crouöjuforbcrn unb in i^ren (Jxtraoagonjen ju beftdrfen. 25e=

gunf^igenber n?irFtc in biefer Jpinfic^t fc^on boö X^eoter, beffen

©jene inbeffen immer ein nic^t ooüig ju ubenrinbenbeö ©egens

gewicf)t ju ben etiuaigen Übergriffen ber ^nfirumentalmufif bilbetc.

2liö ober gegen bie ^itu beß 18. 3o^r^unbertö in ^ori6 unb

Sonbon Snjtitute jur auefc(;lic^(ict)en Pflege ber Xonfunflt entf!ans

ben, o(ö fic^ bort ben <Sdngern unb eolofpietern Äonjertfale er*

öffneten, in wcUi)cn bie ©rimme beö ^^ub(ifum6 nic^t nur unbe;

^inbert erfc^oH, fonbern amt) ju einer bebenElic^en SJiac^t würbe,

ha n)ucf;erte hk @cJ)moro§erpf(onje beö S^irtuofentumö, für beren

fü^eß @ift felbfi ein ^I^iotti ^inficf)t(irf; feiner $8ejief;ungen jum
^ublifum nicr;t ganj unempfänglich bticb, fc^nett empor.

©0 löffen ficf) benn balb nocf) ^ittc beö 18. 3af?r^unbertö

jwei nebeneinonber ^ergc^enbe, ftreng gefonberte 9lic^tungen beö

^iotinfpielö er!enncn unb hi^ ouf hie O^eujeit ^erab ocrfotgen. Die

eine, im gebiegenen 5}?ufifcrtum wurjetnbe — wir nennen fie bie

mufif'alifc^ !ünfJ(erifd)e — legt ben SIccent wefentlic^ auf geiffige

5Birfungen, auf ben 3(uebrurf eineö Äunfiibealö; hk anbere hingegen,

hk oirtuofe, ergebt boö 5D?itte( — tk Xerf;nif' — jum legten ^unffs

iweä unb iff oorjugöweife beffrcbt, burcf) hat» S^affinement dunerer,

hk ©inne blenbenber Sffeftmittel um hk ®un|l hct> ^ublüumö ju

bunten unb perfonlicl^c Erfolge ju erringen. £)iefe ^ennjeic^en

cf)orafterifierten baö ungebührlich fiel; ^eroorbrdngenbe 23irtuofentum

fogleic^ Ui feinem (5ntilcl)en. Uncrfdttlicl;e Siu^meö^ unb 23eifallijj

begierbe waren bamale \vk amf) fpdter bie Sofunge^worte für hat»

@roU bcr auöubenben Äunffler: ja eö würbe fogar, xvk hk weitere

55arffellung jeigen wirb, gebrducl;lic^, jur 23efricbigung perf&nlic^er

^itelFeit unb ldcl)erlicl;en 2"^rgcije6 formlicl; um bie ^^alme beß ^ors

rangcö angcfic()tö beö ^ubliFumö ju fircitcn, einanber in 6ffentlicl)en

äßettfdmpfen ju überbieten. X>k injwifcl)en anfebnlic^ erweiterte

Xec^nif be0 33iolinfpielö bot baju in ber au6gebc^mteren 2Inwenbung
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ber %la^eokubm, bcö @taccato6/ bcr S^erjcns unb OFtooengdngc,

fon)ie in ber rücffic^t6(oferen SSenu^ung bcr l^o^cren ©riffbrcttlogen

jQ^lrcic^c ocrfu^rcrifc^c S^iif^mittel 5Baö ^icroon etwa nic^t im

SSerlüufe bc6 oorgetrogenen 50?ufif|iudfcö oermertet werben fonnte,

würbe in ber «SdjlufFabenj (bem »or^in befprocl^enen Capriccio) jur

<g(^QU gefiellt. SSie ober biefe Äabenjen befc^affen woren, baruber

gibt X)itter6borf in feiner Seben8befct)rei6ung 2(uffc^Iuf . Sr fögt bort

(@, 47): ,/Äobenjen waren bamal^ gdng unb gdbe, aber bloö in

ber Slbfic^t, bamit ber 23irtuoe feine ©efc^icflic^feit, au6 bem ©tegs

reif etrva^ ^eroorjubringen, jeigen Fonnte. O^ac^^er ober !am man
botjon ob, üermut()tic^ bcöwegen, weil burc^ tit Ungefc^ic!licl[)feit beö

Xonfünf^terö manchmal boö, woö er im Äonjerte felber gut oors

trug, bei) ber Äobenj wieber oer^unjt worb. Dogegen ober entflonb

eine neue «Sitte, bie kt) nur bet;m ^ortepiono unb an 5D?dnnern,

tvk 20?ojart, Slementi unb onbern großen fcf)opferifc^en ©enieö

leiben mag, t>k, um burc^ boß fogenonnte gontofieren i^re fcf)ne((e

(Jrfinbungöfraft ju jeigen, in ein fimpleö X^emo übergeben, boö

fie olöbonn nocf) oKcn Siegeln ber ^unf^ einigemal öoriiren. Do
fonbcn fic^ benn ober fe^r bolb eine ?0?enge Heiner SOJdnnerc^en,

hk boö olleö xvk bie 2Iffen nodjmoc^ten, unb jegt ifl bie 23oriir;

unb §antafirfucl)t fo ollgemein, iia^ man überall, wo mon in Äons

jcrten ein ^ortepiono onfcl)logen ^ort, gewif fein borf, mit ocr«

frdufelten Sil^ematen regolirt ju werben. Unb e6 wirb einem nun

gor übel, wenn man unbdrtige ^^urfcljcn Untern el()mungen, worouf

fic^ nur 9}?eif?er einlaffcn foUten, wog^olfen ^ort, unb man m6cl)te

booonlaufen, wenn mon i^re mit ^o^enfprungen unb onbcrem

tollen 3^uge ongefuUten unreifen ^irngeburten mit onfe^en mu^,

'Bie ärgerte kt) mkt), alö ki) üor einigen Sauren einen Dulon mit

feiner glote Eintreten fo^, unb fein gontofiren mit onl^orte, in

welcl;em er, mit meinem e^rlic^en frummbeinigten ^ouöfnec^t ju

reben, allerf;anb @cl)nirfel unb Äribrefo; ^erbubelte unb mit S^orios

tionen — nota bene — o^ne irgenb ein Slccompognement enbigte!" —
Soö Sirtuofcntum iji einerfeit6 ebenfo oft verurteilt olö onbrer?

|cit6 mit jubelnbem $8eifolt belol^nt worben. 23eibe Xotfoc^en fielen

fc^roff einonber gegenüber unb loffen feine 55ermittelung ju, bo bie

©rünbe if^rer (Jrfc^cinung burc^ouö entgegengefegter Olotur finb.

25aö beifoUfpcnbenbe ^ublifum ricljtet ficl^ noc^ momentonen

einbrucfen, nac^ bem größeren ober geringeren 58e^ogen, welc^eö
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bei i^m burcf; eine Seijlung erregt trirb, unb eß mög fic^ immerhin

ju ©unflcn einer ©oc^e erfldren, bie i^m Unterhaltung unb ongc«

neunte ^erfltreuung gewd^rt ober aucf) bcn?unbernbe6 «Staunen aU
(odft. QlHein l^iermit iff weiter nicf)tö erliefen atö bie (Jjrijienj

eineö beifdUig 3Iufgenommenen. Sinen ficf)ern 5i}?agfiab ber $öes

urteilung ergibt erji bie rul^ige^ oom funftlerifc^en @tanbpun!t oud

unternommene objeftiüe 95etrac^tung. Unb ^ier ift bie unbebingtc

23ern)erfung tti 23irtuofentumö aie @elbf!jn)e(f gebeten, ^^tic^t atö

ob bk auöubenbe ^^onfunf! einer terf;nif(^ oirtuofcn I!)urcl)bitbung

entraten fonnte. 3m ©egentcü, je t>o((enbeter biefe le^tere i^, befto

reiner unb tJoUfommener wirb auc^ bie SlßirFung beö bargefleUten

Äunfiwerfeö fein. X>o(i) barf baß oirtuofe Clement auö feiner fefuns

bdren Stellung alö Diener ber Äunf^ nic^t b^raußtreten; immer nur

foll eö 9}Jittel jum ^wecf fein. 3n biefem 6inne wirften bk

beröorragenben 5}?eif!er beö 5)io(infpielö — wir erinnern nur an

9Jiotti, SRobc, Äreu^er, 6pobr — alö eigentliche 2;rdger ber Snts

roidPtung unb be6 gortfc^ritteö ; ibre auf unö gefommenen jBerFe

bezeugen cö. ©ie oerfcbmdbten e6, bk ibnen ju ©ebote f^ebenbe

oirtuofe Xecl^nif um ibrer felbjlt willen ouöjubeuten^ unb orbneten

fte t)ielmcbr bem f)hf)even Äunftjwerf unter. Daß abfolute 93irs

tuofentum, welcbeö umgefebrt oerfdbrt, erfcbeint ^kxnad) vok eine

21nomalie. SßJirflicb ifl eö in feiner ©elbftücrberrlicbung aucb eine

Entartung beö ?)??ufifertumö, bem e6 fcbielenb jur (Seite ftebt.

I)iefe ^af)xf)c\t fann feineöwcgö burcb ben Einwurf entfrdftet

werben, baf baö SSirtuofentum 2(nteil on ber (5ntwi(f(ung ber

Xc(f)x\if b^t/ jumal biefcr Slnteil febr relativer ?Ratur ifi; benn nur

bebingungöweife waren unb finb bie tecbnifcben Srrungenfcbaften

beö SJirtuofentumö für bk Äunft verwertbar, ^m cngften 3ufam;

menbange ^kxmit fiebt ber UmfJanb, bo^ unter ben jablreicben 33ers

tretern beö ejrflufiüen 3}irtuofentum6 Fein einjigcr eine epocbcnmcbenbe

©cbule gebilbet bot. Dieö t>ermocbten nur jene Älaffifer beö

^iolinfpielö, beren fünfilerifcbe 23ilbung in bem tucbtigen gebiegenen

SOiufifertum wurjelt. Sie fcbufen, auöubenb unb probu^iercnb, ben

^anon beö 33iolinfpielö, auf beffcn unoerrurfbarer Safiö biefe .Runfi

hit> beutigen Xageö rubt, wdbrenb bie ä^eprdfentantcn beö S3irtuofen=

tumö gteicb 5D?eteoren nur wenige für bQt> ©ebeiben ber ^unfi bes

merFenöwerte Spuren ibrer 2;dtigfeit b'nterlie^en. Die einfeitige

SSeüorjugung ber 2!ecl)niP l)kit fie fern »on jeber funjilerifcben SÖer«
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ttefung, unb c6 tfl c^araftetifJifc^ für bie SJertreter tiefer Sfltc^tung,

bo^ fte Peine guten 50?ufi!er finb.

Diefcr SJ^anget wirb oorjugöweife unb oon olten leiten ubers

cinflimmenb on SoHi ^erüorge(;oben. 3n %Üi^' „Biographie uni-

verselle" t)ii^t eö gercibcju üon i^m: ,,(5r mar ein fc(;(ec^tcr SKufifer^

t»er feinen Zah i)kit, unb bem eö felbfi fc'^mer würbe, in biefer

S5e}iel^ung feinen eigenen Äompefitionen gerecht ju werben/' 9)?e^r

noc^ jeigte ftc^ hk^ bei fremben Äonipofitionen. ®erber berichtet:

„3n ^nglanb !am er in au|erorbent(id;e 55erlegen^eit, üU i^m ber

5J)rinj oon SiBoleß ein Quortett oon ^pöpbn vorlegte. 2(iö er nöc^

mancherlei (Jntfc^utbigungen mc gezwungen würbe, hk favtk ju

ubernef)men, fo erftaunte man nic^t wenig, atö mnn fa^e, ha^ er

gar nut)t fortPommen fonnte/' jpiermit ubereinflimmenb fagt fein

23iograp^ in ber Slüg. muf. ^tg. oom 3abre 1799 (Olr. 37): „?oUt)

war im engjien (Sinne beö 2Borte0 fein 9}?ufiPer; weil er nur feine

@eige praftifc^, aber nie wa^re 9}?ufif tf;eoretifcf) fiubiert 'i)atu, 3m
Slbagio fonnte ?o(h; nic()t gefallen. (5r uberlub eö aUjufe^r mit

SÖerjierungen; auc^ waren feine 2(bagioö alle furj, alß wenn er

feine ©d;wdcl^e in biefem %alk gcfu()lt l^dtte. 21(6 aHipieniflt im

Orcfjefler war £oI(t) nic^t ju gebraurf;en. S"r taö mit 5i}?ü^e oom
S3latt weg, rupirte ha^ Sempo unb mu^te feine Verzierungen eins

fc()atten/''

25af SoHi alö 5Q?ufifer aHeö ju wimfc^en übrig lie^, ge^t uns

zweifelhaft au6 feinen ^ompofitionen ^croor. JJiefelben entl^alten

meift oollig gebanfens unb (f;arafterlofe, auö leeren, trioialen ^^rafen

jufammengefe^te S[l?ufiPftucFe- 9)?an anrb i^nen Fein Unrecht tun,

wenn man fie ber »fpauptfac^e nacl; ben unwurbigflten, gefinnungßs

lofeflten ^robuFten ber ©eigenliteratur beö 18. ^al^r^unbertö Uu
gefeilte ®ef(l)macFlo6 uberlabene ^Mffagen, Figuren unb fRow

laben fpielen t)k j^auptrolle barin; fonf^ erinnert bie 58e^anblung

beö 3nfirument6 in tecljnifcl^er 23ejiel^ung fef^r entfc^ieben on tat'

moberne Virtuofentum. Solli fu(l)t, gewifferma^en mit Socatelli

wetteifernb, tk du^crfTcn ©renjen ber 33ioline auf, um fein ^ublifum

JU verblüffen. Ubrigenö waren bie urteilsfähigen ^^itgenoffcn über

bie S3cfcbaffcn^eit feiner 9??ac(werFe fel^r wo^l orientiert. SSurnep

bemerFt, „fein ÄompofitionöRvl fei fo bijarr gewefen, ba^ ber

* ßine (Sonate (VI) in 5l(arbÖ „Maitres classiques du Violon",
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größere Zeil feiner ^u^orer i^n aU Olarren betrachtet ^obe''. ©ein

fc^on enr»af;nter 23iograp^ aber berichtet folgenfceö: ,,2I(6 Äomponift

war SoUt) gar nic^tö. Sr ^atte nic(;t einmal einen ricljrigen SSegriff

oon /parmonie; @eneratba§ unt) Xf)eorie waren i^m ganj fremb.

(5r fc^rieb feine 3been unb ^affagen nicber, o{)ne ftc^ barum ju

befümmern, ob er auö bem Es moll o^ne ^Vorbereitung inö E dur

über unb eben auf biefe ^iBcife inö Es dur jurücf ging (feine ges

fltoc^enen 2(rbeiten finb aiU oon anberen umgearbeitet), raenn nur

hii ^affage brillant für fein @pie( njar, 9]un bat er einen S^^eunb,

t^m tik ©timmen unterzulegen, mit bem auöbrurf(icl)en ^Verbot,

feine 9lote ber Öberftimme ju oerrurfcn. 2)aö war gen)i§ eine

peinliche 21rbeit; ba^er Fam eö, ba^ feine Äonjerte — oermutl)li(^

abficljtlic^, immer febler^aft auögefc^rieben waren, um ouc^ biefe

S516fe JU berfen; benn iiai bcfie £)rcl)e|?er mu^te i^n nac^ bem

erf^en Stitornell ganj @olo fpielen loffen, wenn man nicl;t ein

Äa^enge^eule ^oren wollte. 23eim jweiten unb hxitUn Xutti unb

beim ^(i)in^ fanb man fiel), naturlicl) bem ©ebor nac^, wieber

jufammen. (5r tifc^te ba^er meif^ ©olofonaten auf, in benen er

me^r im ©eleife blieb, fiel) nur feiten ^6ren lie^, unb feine uns

finnigen Übergänge, t>on benen eben gerebet würbe, oermieb. S^iet

ging er aber ju furc^tfam ju SÖJerfe. 9}?it aller, fein 3nfirument

unb eigentbumlic^eö @piel er^ebenber ^^antafie unb Sdufen, ober

anbern ©dgen, ^ob er ftc^ feiten über bie Üuinte hinweg, bie er

jur 21bwecl)felung oft inö ?S}?oll übertrugt, unb trillerte bann monos

tonifc^ feine ^b^ntafien fort, bie bemol;ngeacl;tet, feineö fLinfHicl)en

©pieleö wegen, auffoUenb gefielen, ^ier war eö nun Uut)t,

ülrommelbdffe unterzulegen, aber freiliclf) feine buettenmo^ige ^mu
tationen ober gar fanonifcl)e ober fontrapunftifc^e ©d^e für ben

begleitenben Violoncello, welche beö 311toater 58enba 33iolinfonaten

für ben Kenner oerewigen.^'

3e weniger ©eltung £olli aU ?0?ufifer unb Slonfe^er genof,

bef!o me^r 2luffe^en erregte er alö 33irtuoe im SlUcgrofpiel. SlBir

geben amt) hierüber bie Urteile feiner ^dt^mo^m unoerfurjt, unter

benen ©c^ubart (gef. ©c^riften 93b. 5, @. 69 ff.) jundcljft jitiert fei.

Olacljbem er il^n in feiner eyjentrifcl^en Sluöbrurfßweife olö ben „©^afcs

1 Sp'itx, wie aucb ^<i)on »ot^er, xoirb ber 93erid)terflatter in [einen ^Jlitteilutw

gen Unflat. ®tatt Ciuinte ifl xoci}\ X)ominante ju fe^en.

t). 5ßo(ielem«fl, Die 93ioIine u. il^re 3RtiO«r. 14
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fpeare'' unter ben ©eigern bejeicl)nct, fogt er: „Sr vereinigte bie

SSoUfornmen^eiten t>er Xartinif(l;en unb §errorifc()en ^ ©ct)u(e nic^t

nur in fict), fonbern fanb noc^ einen ganj neuen äßeg. ©ein 25ogen;

^xiii) i^ unna(f)a^mli(f). Wlan glaubte hi^\)ex, geflügelte ^offagen

liefen ^ut) nur burc^ einen Burjen 6tricl) auöbrucfen; er ober }ii(t)t

ben ganzen 23ogen, fo lang er iflt, bie ©aiten herunter, unb hi^ er

an bie ©pige beefelben i% fo l)at ber ^porer fc^on einen ganjen

Jpagelfturm von Xonen gebort. Über fcaö befi^t er bie Äunf!, ganj

neue, nod; nie geborte ^one ouö feiner ©eige ju jie^en, ^r a^met

alleö biö jur duferf^en 2:äuf(^ung nac^, n)a6 im X^ierreicl^e einen

Xon von fiel) giebt (sie!), ©eine @effl)tt5inbigfeit gebt hii jur Räu-

berei. Sr fiof t nicl)t nur £)ftaoen, fonbern auc^ Secimen mit ber

l^oc^l^en geinbeit ah^ fcl)ldgt ben buppelten !Xriller nicljt nur in ber

Xerje, fonbern auc^ in ber <Sejcte; unb fcbwinbelt in ben l^ocbffen

Suftfreiö ber Xone hinauf, fo t)a^ er oft feine Ä'onjerte mit einem

2^on enbigt, ber baö non plus ultra ber Üone ju fein fd^eint.^'

21n einer anbern ©teile fagt @(l)ubart: ,,ber größte SJirtuoö —
unter allen mir jemalö befannt geworbenen, ber größte iDar J^ollt),

ber fiarfe unerreicl)bare ©eiger.'^

^bnl^cl? urteilt ber fc^on roieberbolt jitierte 25iograp^ Solliö. Qv

nennt i^n „einen ber erfllen SSiolinfpieler, bie je auö SEBelfcljlanb auf

beutfcl)en 23oben üerpflanjt worben finb. ©ein Oftaoengang auf

bem miflic^en ^nfirumente war fo rein, al6 wenn er auf bem

bejigefltimmten Älaoier abgefpielt worben wdre. £)ie gefd^rlic^f^en

©prunge oon ber Xiefe jur auferfien ^po^e waren i^m Äinberfpiel,

unb ba wirbelte er in ^unbert t»erfcl;iebenen fcl)attierten ^affagen

l)erum, alö wenn bie ®eige für feine linfe .^anb erfunben wdre,

unb bie redete entfprad; ganj i^rer linfcn ©c^wefler. 2)aö war nic^t

tk moberne gübrung beö $Sogen6, wo man feine SCBirfung in aU
ge|iu§ten, ^üpfenben ©trtcl;en ju finben glaubt, unb ben langen,

f(l)mcljenbcn 3"9 bcßfelben, ber ber ©ingfiimme i^ren äßo^lflang

ablugt, üernacl)ldffigt; weil Uc meifien jungen 33irtuofen im 33oltis

gieren mebr get^an ^aben, um fic^ (tvoa^ barauf ju @ute ju t^un,

bem ©rofoater über ben ^opf ^inwegjufpringen. Sollpö SJortrag

1 So mu^ boron erinnert »erben, bo^ Jerrari ein @<l^üler ICorttmö xoax

unb nie eine eigene (Schule gegränbet ober gebilbet ^at. X)iei ^at @c^ubart

offenbar ni4)t o^tvu^r.
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wax r\ut)t fo. (3cf) rcbe l^ter lebiglic^ oom Sldcgro.) <Seinc Sn«

tonötion ifl ntcl[)t ju übertreffen unb ber Sion, ben er ber ©cigc

Qbjulocfen wu^tc, voax fo unnac^a^m(icf) )(t}on, ha^ man n?erf)fe(6s

weife eine 2!enors ober ©opranftimme, eine Xpoboe unb glote ju

^oren glaubte. «Sein XriUer blieb fic^ aucl; in boppcltcn (?) Xerjen

gteic^. ^taubiuö, ber äBanböbecfer 25ote, fagt 1772 über i^n (^ier

jitiert ber 25eric^terfratter auö bcm Äopf), lieber SSetter 2l6mu6!

wenn er bocl) ben S^Jonn gebort l)dtte! <Siel)t er! Der SO?ann ^at

je^n Singer an ber lin!en ^onb unb fünf S3ogen in ber rechten

^anb. — 3cl) fann eö i^m nicljt beffer bef(l)reiben, ölö: jielle et

fic^ jwei recl)t geübte 8cl;littf({)ubldufcr »or, tit in frdufelnben

giguren pfeilfcbnell umeinanber herumfliegen/'

Sie oorfle^enben 9}?itteilungen 5eigen jur ©cnüge, wetc^eö

©taunen Solliö unerhörte 5lrt, bie 33ioline ju bebanbeln^ erregte.

Die ^ec!beit unb Oleu^eit feiner *2pielart mu§te um fo befJec^enber

wirfcn, je n)eniger man auf eine berortige (Jrfc^einung tjorbereitet

tuar. Unb boc^ behielt mon 23efinnung genug, bem 33irtuofen jus

liebe nUi)t ben trabren f'ünfilerifcljen <5tanbpunft preiszugeben. IDffen

bezeichnete man feine 3icl)ille6ferfc unb i)ie^ it)n einen „fcl)lecl)ten

^Kufifer". ©eroi^, wenn wir auc^ Ui Solli, ben Äaifer 3ofpp^ H.

im 53ergleicl) ju anbern ©eigern ber bamaligen 3eit wol^l fe^r Us

Zeicl)nenb einen „^afelbanö" nonnte^, eine eminente Seiflungefd^igs

hit oorauöfegen, fo fann un6 hi^^ im /pinblirf auf bie S3eri(()tc

feiner Seitgenoffen boc^ nic^t oon ber 3lnnabme obbalten, baf er in

ber J?auptfa(l)e bie ^Biotine, baö Snffrument beö ©cfangeö, ju einem

Xurnopparat für ^^"9^^ w"^ 25ogen bf^^^^&gcwürbigt t)atU, Ürog

feiner oielbewunberten lec^nif oermo(l[)te er mi)t einmal ein 3lbagio

oorjutragen, unb alö er einfl gebeten würbe, ein folc^eö ju fpielen,

fcl;(ug er e6 tacl)enb mit ben ©orten <xh: „3c^ mu| 3^nen fogen,

bü§ icl; auö 23ergamo gebürtig bin. 3n 23ergamo finb wir alle ge*

borene Olavren, unb kt) bin einer üon ben oorne^mflen barauö^/'

3ft e6 nicl)t wabrbaft tragifomifc^, ju fe^en, rvic ber ?0?ann, bcs

mü^t burcl) *Selbf!ironie feine fünfHerifcl;e ^lofc ju becfen, ficl[) fein

eigenes Urteil fpractj?

golliö dufere (5;i|lenj war ganj feiner oirtuofen SRic^tung ent«

1 <B, t)ittftSborfS @e(bfibto9rapf)ie.

* ®. ©erberö ^TonfiiiuiKcrle^ifon.
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fprcd^cnb, dt fül^rtc, wk une bericl;tet irtrb, ein unficteö^ bijjolutce

Seben, fronte ber ?eifcenfc^)aft furo ©ptel, brac{)te (Ei)tl)mn über;

triebene Opfer unb gob ficf) (eicl^tfinniger S)erfi1)n?enbung ^in. 2)ie

(entere Si0enfc()aft äußerte fid; namentlicl) oucb burc^ ben mit

@cf)mu(ffact)en getriebenen Sujcuö. ^"bem burften Sioreebebiente unb

eigene Squipöge r\ki)t fe()(en. Ubrigenö wirb er aU ein fd^oner

9}?onn »on angenef^mem Slßefen unb gefeHiger Xournure gefc^ilbert.

Ditteröborf, bem er perfontict) beFannt war, nennt i^n fogor einen

t)o((fommenen, im Umgange befd^eibenen, artigen unb jooiolen ffielts

mann, ^u feinen ©unflen fprictjt jebenfoUö bie i^m nacl[)gerü^mte

Sigenfc^aft, ba^ er anberen ÄunfJlern 'ooUc ©erect)tig!eit rotberfa^:

ren lie^.

Über Sodiö a3ilbung6gang finb feine Ülac^ric^ten oor^onben.

Wlan fennt nictjt einmal mit SBeftimmt^eit fein ©eburtöja^r, welc^eö

jrt)ifcl[)en 1728 unb 1733 fc^wanFt (fein ©eburtöort ifl SBergomo)

unb nimmt an, ba§ er fein eigener £ef;rmeif^er auf ber 93ioIine ges

roefen fei. 1762 trat er in bie Dienfie be6 /perjogö öon ffiurttems

berg, Ui bem er mit Olarbini 0(eic()jeitig alö ©ologciger engagiert

war. ©egen Snbe 1773 begab er fic() nac^ ^etereburg, würbe ans

geblic^ ber ©ünftling Äat^orinaö IL, jog ober 1778 fc^on wieber

gen <Süben. 3m folgenben 3al;re erfcljien er in ^ariö unb trat

mit großem (Jrfelg im Concert spirituel auf, wo er auct) 1764

bereitö gefpielt l^atte; 1785 wanbte er ficIE) nad; Bonbon, .^ier »er;

fd}wanb er pto^licf), um in Stauen wicber aufzutauchen. Dann trat

er 1791 wieber in 23erlin, 1793 in ^^olermo, 1794 in ©ien unb

1796 in 91eapel ouf. 3n ^Mtermo fanb er 1802 fein ^nbe.

ioUi l^interlie§ ber mufifalifd;en iöelt jwei ©c^üler, SÖolbemor

unb ©iornooicc^i, bie, wie getiö meint, !aum geringere Olarren

waren al6 i^r Se^rer. Über ben jweiten berfelben mögen ^ier im

2(nfc^(u^ an SoHi fogleict) bie notwenbigen SKitteilungen erfolgen,

ba feine S'inorbnung an anberer ©teüe wegen jweifdbafter Obtios

nalitdt unmöglich erj"d;eint.

2fean Wlant @iornooicct)ii (auc^ 3örnowicf, (Sernoüidfi ober

©arnowid) würbe nac^ einer üon ibm felbfH^ im 9\egifter ber S5er;

1 5pof)( (9)iojart unb ^(ii;bn in Sonbon) fd)rfibt: 3''t"'^n'iff ift nuv t\nt

83er|lömmclun9 feineS OJomeng, bie fic^ baS «publifum ju @d;ulben fommm
Ut^ unb gebanfenlofe ©iogvapljen nad^fd^rieben. Sr felbjl nmnt ftd^ flert ©iot

novic4>i.
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(iner @ro§(oge 1780 gemachten Olotij ju ^>a(enno 1745 geboren,

(©oireit rvix über fein Xun unb Xreiben unterrichtet finb, erfct)eint

er aU ein »urbiger ^^öting SoUiö, beffen öirtuofe SKic^tung auc^

ouf i^n überging, (Seinem @pie( wirb grofe 3^einf;eit unb »goubers

hit fomie gefcfjmadfooUe ^ierlic^Feit nachgerühmt; boc^ mangelte i^m

(nac^ 5^ti6) XonfuKe unb 23reite beö ©pielö. 3m ffiiberfpruc^

hiermit fic^t Ditter^borfö Urteil (»Selbfibiograp^ie, @. 233), n?e(c(;eö

befagt, baf @iornoyiccf)i „einen fc^onen 2on auö bem Snftrument

jog, oortrefflict) im 2(bagio fong, unb — tro§ geiriffer ü}?inauberien

mit einem ©ort: für bie Äunfl unb bo6 ^erj fpielte^^ 3n ber

oon S^eic^arbt ^crauegegcbenen 23erliner muf. ^^g., 3a^rg. 1, @. 4

finbet fic^ folgenbe (S^araftcrif^iP ©iornooiccl^iö: „(5r ^atte einen

oonfommen reinen unb floren, wieweit nic^t f^arfen S^on, eine ganj

reine Intonation unb gro^e ?eic^tigFeit im 25ogen unb in feinem

ganjen ^Bortrage. Die öoHFommene 3(ifance, mit ber er o((eö, read

er fpielte, oortrug, fegte auc^ ben ^üf)buv in bie angene^mfie @tims

mung. '^xtükf) ^atte er bie ^(ug^eit, nic^tö ju unternehmen, beffcn

er nic^t oottig gen)i§ war, unb nur feine eigenen jiemlic^ cinformi;

gen ^ompofitionen vorzutragen, ©egen bie größten ber neueren

33ioIiniflen gehalten fpielte er überhaupt Feine großen «Sc^wierigs

Feiten. Der 'öortrag feineö 2lbagioö war, wenngleich angenehm,

boc^ meiflenö Fa(t unb o^ne weitere ^ebeutung; auc^ biefeö fc^ien

er an fic^ fclbjH ju Fennen, unb man borte i^n faflt nie ein ganj

auögefubrteö 5(bagio fpiefen; (ieber \väf)iu er bie ^orm ber Slomanje,

bie er naio unb fprcc^enb vortrug. (Jr war befonberö mcrFwürbig

barin, wie ein 3)irtuofe fic^, felbjlt 9,(o,tn feinen (J^araFter, einen

beistimmten ÄunfJrf^araFtcr ju feiner 33irtuofitdt oorfegen unb burcf;*

fuhren, auc^ burc^ beftanbigeö Streben nac^ ber ^Seroo((Fommnung

unb (5r^a(tung beö einmal angenommenen (^b^f^Fterö, fic(> hi^ ond

(Jnbe g(eic()ma^ig intereffant erhalten Fann (5ö wdre bem

^Berfiorbenen unb feinen ^reunben, bie viel 58erbru^ an i^m erlebten,

JU wunfc^en gewefen, t)a^ er biefelbe jparmonie in feinem (S^araFter

unb feiner Jebenöweife gehabt f)ätU, Sr war aber von fe^r heftiger,

fafl wutbenber ©cmijtb^art, unb bergcflalt bem *Spiel unb anbern

Reiben fcljaften ergeben, tta^ er von alle bem ©lurf, welcl^eö er in

^ariö unb ?onbon, in 3talien, Deutfcl)lanb, SKu^lanb unb ^olen

erlebte, wenig wahren @ewinn unb nie rubigen @enu§ gehabt ^at.'''

3m Sö^fe 1770 trot er im ^^arifer Concert spirituel auf, o^ne
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jcboc^ fogtcic^ $8eifoU ju finten, tcr if)m erfi juteil würbe, olö er

ficf) mit einem Äonjert eigener Äompofition ^oren i\(% 3a baö

^ubüfum fanb an biefer unb feinem ©piel fo großen ©efoUen, ha^

er eine SRei^e üon 3öf)ren f;inbur(() in [eltenem 9??a^c ber Siebling

beöfelben würbe. Dieö mocf)te i()n übermütig mad;en unb feinem

jpang ju e;trooöganter Sebenßweife, ju (Spiel unb iUuöfcfjweifungen

mannigfacher 2(rt beben!(icf)en 5Jorfcf)ub (eijl^cn. (Jr trieb eö enblid)

fo weit, ba^ er wegen eigentümlicfjer, nic^t nd^er aufgehellter Ums

j^dnbe, Ui benen feine (5^re gefd^rbet war, im 3o^re 1779 ^ariö

pl6i^lic() \)ertaffen mu^te.

@iorno\)ic(f)i wanbte fiel; nunmehr nac^ 25er(in. 31uf ber X)üX(f)i

reife gab er ^xvn Äonjerte in granffurt a, Wl. (12. unb 16. ©ept.)

2(uf ben Programmen nennt er fic^'c^arafteriflifc^erweife „erfier 3)ios

linifi oon granfreicl)''' unb Äonjertmeifltcr beö ^rinjen ^o^an @ui;

menee. (3örael,§ran!furter^onjert-e^roniföon 1713— 1780. gran!--

fürt a. 9)?. 1876.) 3n $öerlin fanb ©iornooicc^i in ber Kapelle

beö mufifliebenben ^rinjen griebric^ ©il^elm, beö 91a(l)folgerö griebs

ricl^ beö ©rofen, (Engagement, fa^ fic^ inbeffen auc^ l^ier genötigt,

foUegialifc^er ©treitigfeiten mit bem 23ioIoncelli|l^en Duport falber

1783 baö ^elb ju räumen. (Eine grofere ÄunfJreife, auf ber er

äBien, äßarfc^au, ^eteröburg unb (StodP^olm befucl}te, führte if)n

enbtic^ 1791 nac^ !2onbon, wo er am 4. ^'Slai juerflt auftrat, ^ier

würbe er t>om ©lurf begunfligt, boc^ nur, biö ^iotü oon ^ariö

eintraf. 3n eitler <Selbftiiberfcl)d§ung forberte er ben italienifc^en

50?ei|ler Ui ber erfien 5Scgegnung nac^ 21rt eineö ^^arlatanö ju

einem ÖeigenwettFampf mit biefen SBorten f;erau6: ,,I1 y a long

temps, que je vous en veux; vidons la quereile, apportons nos

violons, et voyons enfin qui de nous deux sera Cesar ou Pom-
pee." 93iotti fiellte i^n burcl) feine Seijiungen in ©chatten

unb überlief if;n bem ©pott feiner ©egner. 2)ie erlittene O^ieber;

läge fuc^te er burc^ folgenbe, feiner Jperauöforberung ganj eben=

bürtige 51u^erung ju paralijfiercn: „Mai foi, mon eher Viotti, il

faut avouer qu il n'y a que nous deux qui sachions jouer du

violoni." (Eine Slnefbote, tk ©iornoüicd^iö Eigenliebe wie feine

Erjentrijitdt ni(l;t übel c^arafterifiert, möge ^ier ^la§ finben. 21uf

einer SKeife ^ki) in Ji)on oorüberge^enb auf^altenb, ^atte er ein

* 2)if JU biefer SScjjegnung flc^irige 93ori)efd;id()tc \jgl. pag. 169 b. S8.
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Äonjcrt für fccn tamalö fe^r bctrQC^tItcf)cn ^reiö oon fec^ö §ron!en

ben ^(a§ ongcFünbiöt. 2(n fcem Äonjcrtobcnt) fanb er einen ooüi.q

leeren @aol »or. Slufgebrac^t unb fe^r geFranft fünbete er, um fiel)

ju rächen, ein Äonjert für ben ^olben ^^reid jum nacfjflen Zao^t

an. Dieömol ftromte baö ^publiPum in 2[)?affe herbei, aber flatt beß

erwarteten £)^renf(^maufc6 würbe i^m bic Olacfjric^t, ba^ ber Äünfller

oor einer ©tunbe bic ^taht vcrlaffen ^aht.

©iornooicc^iö anmafenbeö 2Befcn notigte i^n, aucf) Bonbon 1796

ju oerloffen. (5r khu bann einige Sa^re in Hamburg, ©ein 23irs

tuofenmetier oernoc()(dffi9te er oon ba ab mtf}v unb me^r; er oers

taufc^te bie SSioline mit bem $SiUarb, auf bem er SKeiflcr war, unb

»on beffen (JrtragnifCcn er bann aucl^ ^auptfdcl)(ic^ lebte. 1802

machte er fic^ inbeffen wieber auf bie ffianberfcl^aft nac^ ^Vterß;

bürg; bort erging e6 i^m aber mit SKobe wie in Sonbon mit 5öiotti.

ffiie eö fc^eint, mu§te i^m baö S3i(Iarbfpiel auc^ bieömal (5rfa^

leiflten; benn er f!arb in ber ruffifc^en ^auptflabt mit bem Üueue

in ber ^anb am 21. 9^or»ember 1804. '^acf) gäiö' Eingabe oers

offcntlic^te ©iornooicc^i t?on feinen Äompofitionen 15 Äonjerte,

3 Streichquartette, ^iolinbuetten, 6onaten für 33io(ine unb 25a^

unb einige <£i;mp^onien. @ie finb fdmtlicf) Idngfl t>erfct)ol(en ^ unb

für bie ©egenwart aud) wo^l ooUig ungenießbar geworben.

(5in ©cbüler ©iornoüicc^iö war Sodann SSIiefener. X)at

Dld^ere über biefen finbet fic^ im ndcbflen 2(bfcf)nitt.

n. ©eutfc^tanl).

1. T>a^ beutfd)e ^iolinfpicl Mö jum 18. 3a^r^unbert.

Unter ben Sdnbern, welcbe fic^ bem 5iortritt 3talienö in betreff

beö 3}iotinfpietö unb ber 53io(infompofition anfc^toffen, nabm
Deutfc^lanb hie erfle '^UiU ein, obwobt bie gefamten ^uf!dnbe beö

SReicf^ö berartigen S5eftrebungen nic^tö weniger a(ö günfltg waren.

2f(ö bie neue Äunfi im 9??utter(anbe i^re erfreu Sebenöiei(f)en oon

fic^ gab, alö fie bann, auö unfc^einbaren 2Infdngen fict) ^erauös

arbeitenb, eine fac^gemdfe g^rberung fanb, bulbete baö beutfc^e

* Sin 93erjeid)niö ber nncbiUTOcIfenben gibt Qxtntx (QuefTeni^erifon).
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93df unter ben un^eiboUcn @c{)recfniffcn beö brci^igjd^ri'gen Äricgcö,

jeneö blutigen 2)roma6, trelc^jeö bte reiche Äutturblüte beö SKefor;

mationßjcitoltcrß erbarmungetoö t?ernicf)tete. 2(ber ber bcutfd^e ©eifl

njar nur betäubt, ni(I;t getötet Sr^tetten ftc^ bocf) amt) tro§ bc6

Dtiebergangeö ber 33erl^Q(tnifi"e an mancl[)en Orten fogenannte mufi;

falifd;e ©ojietdten unb Collegia musica, unb Faum Ratten bie

furc(;tbören ©türme beö SKeligionöFrtegeß i^re ^nbe erreicht, [o feimte

trog ber tiefen Sßunben, an benen Seutfc^lonbö äJolfer barntebers

lögen, neueö £eben auö ben Xrümmern be6 3^rft6rungö!ampfe6

l^erüor. 5ßo^l war iiie^ Seben jundd;fl nict)t baö ooHe, notionale,

fonbern ein oietfac^ erborgteö, mit fremben (Elementen burc^fegteö,

2(bcr fonnte eö nac^ ber greuelooHen Äataftrop^e onberö fein?

9}?ufte nic^t ba6 tief erfcl^opfte, on feinem Sebenßnero getroffene

£)eutfcf)(anb, um fict) emporraffen ju fonnen, ju frember Xpilfe feine

3uf(ucl)t nehmen, gleichwie ein burcl^ fcl^were Äronf^eit Sntfrdfteter

unwiUfurtic^ jum ftügenben ©tobe greift, um fic^ oufjuric^ten unb

wieber ge^en ju lernen? ?!}?ag man bicfe traurige 9^otrt?enbtgfeit

beflagen, aber auc^ r\kt}t oerfenncn, ba^ bem beutfc^en 53olfe ein

ergiebiger $8ilbungöfioff oon au^en ^er jugefö^rt würbe, ben eö

nut}t blinblingö unb gebanfenloö in fiel) aufnahm, fonbern oermoge

feine6 unioerfell gearteten ©inneö bem nationalen ©efen in gturf;

licl;fter Sffieife affimilierte, o^ne bobei an feiner geij^igen Eigentum;

lic^feit einjubij^en, Olirgenb bewahrheitete fic^ tk^ jundcljft fo

gldnjenb wie im JSereic^e ber fc^affenben Slonfunf^. SCBcnige De=

jennien fc^on nact) bem m6rberif(l)en, @ut unb 25lut aufje^renben

Kriege, wd^renb beffen 9}?eif?er ^einric^ ©cljüg ba6 ^panier ber

l()eimifcl)en XonFunf^ aufrecl)t erl;alten l^atte, erfianb ber beutfcl;en

3f^ation, prop^etifcl) i>a^ mufifalifc^e äßort ©otteö oerfünbenb, 3o^.

©eb. 25ac^. Unb wenn man biefen, oom italienifc^en Xonleben nur

mittelbar berührten 5i}?eifier l)icr nkt)t gelten laffen will, fo nennen

wir feinen grofen ^^itgenoffen Jpdnbel, ber troi^ naclj^altiger 23e;

einfluffung 3talien6 ben mufüalifc^en ©eniuö Deutfcl)lanbö oer;

^errli(()te, unb bem fic^ balb borauf in gleichartiger SSeife ®lurf

unb 50?ojart al6 ebenbürtige 9\eprdfentauten ec^t beutfc^er ^unP
anreihten.

Diefelbe Srfcljeinung ift in betreff beö 93iolinfpiel6 wa^rju;

nehmen. 2)ie ^errfcl^aft ber Italiener war nic^t nur eine natürs

lic^e unb notwenbige golge i^rer unbeflrittenen Überlegenheit in
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biefem ^unjTgcbtelc, 0letcf)it»ie im ©cfongc, [onbern aud) bc6 hii

beutenben 5ßorfprunge6, ben fie, 'ohili^ unbe^eUigt burc^ bie lang*

tricrigen ^ricgönt)te I5eutfcf)(Qnbö/ injn)ifc()cn Ratten gcirinnen

Fonncn. ©c^on ju dnbc bcö 17. 3al)vf;unbertö fonntcn fic in

Worein ber tnufifolifc(;en vIBelt einen mujiergultigen ?D?eijTer al6

53orbilb l^inf^eUen. Unb felbfl bic in ben 2Infang beöfelben ^a^r*

l^unbertö faUenben 25cflrcbungen be6 beutfcf)en 23iolinfpie(6 müiffen

jum Seif, n?ic ftc^ weiterhin jetgen wirb, alö eine S^Igc italienifcficn

Stnfluffeö aufgefaßt werben, njenn awi) nicl)t ju bezweifeln iflt, bcj§

eö gleichzeitig begabte beutfc^e ©eiger gab, bie ^ieroon unberührt

blieben unb auf eigenen gu^en flanben. Dieö bürfen wir, aucf)

ol^ne befiimmte Olamen jum ^ßeweife anfuhren ju fonnen, mit

9\ecl)t auö ber felbflanbigen mufifalifc^en Xatigfeit Deutfc^lanbö im

15. unb 16. 3a^r^unbert folgern.

Die Qlnfdnge beutfc^en 3n)"trumentenfpielö wurjeln, wie btes

ienigen öller abenblanbifc^en 586lfer, in bem fa^renben 9}?ufifantens

tum beö SDJittelalterö, welc(^eö einen wefentlicl)en SSeftanbteil ber [os

genannten, auö ©auFlern, 3;af(l)enfpielern, iSdngern, ^'Poffenrei^ern

u. bergl. me^r befie^enben „(Spielleute''
i, („oarenbe Sutc'O bilbete.

Diefe, wenigjitenö in Deutfcl^lanb, mit bem iO?afel ber (J^rlofigfeit

behaftete SDJenfcljenFlaffe jog im Sanbe umber, für fic^ unb bie

Sl^rigen bk notwenbigen (Subfifienjmittel fuc^enb, inbem fic auf

mannigfaltigflte äßeife für Unterhaltung unb Erweiterung ber ©tabt;

unb DorfbewDl;ner forgte. Olic^t immer unb überoll woblgelitten,

fanben bit gal;renben bocl) amt) wieber ©onner unb SSefc^ü^er.

Unter biefen i\l Äaifer Äarl IV. ju nennen, ber fie in feiner Um*

gebung litt, 1355 mit einem ißappen befc^enfte unb fogar eineö

i^rer SiJiitglieber, „^o^anneö ber giebler'' ge^eifen, jum „Rex
omnium histrionum" ernannte.

(8ei e6 nun, ba§ berartige, üon ^o^er <Btdk au€ gewahrte ^Ser*

günfiigungen bie oiclfoc^ mit gutem ©runbe im ^ublifum gehegten

oerci(l;tlic()en ©efinnungen gegen bw „©pielleute'' milberten unb

eine allmal)li(We ülnnd^erung berfelben an baß Bürgertum ber »Stdbte

»ermitteln b^lfen, ober bo^ manche berfelben, bee unfleten, üagas

bunbierenben £eben6 mube, eine ruhige bürgerli(l;e S;i)?enj ju ges

1 'OTitteKat. joculatores, prooenj. joglares, fpan. juglares, fronj. m^n^triers,

engt, minstrels.
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roinncn trachteten, — tatfacf)lic^ ma(i)tm ficf) oom 13. 3o^rl^unbert

ob niufiffunbige üO^ttgtieber bcrartiger um^erflreifenber @efeUf(l)often

l^ict unb bort fepaft. X)a nun oucb, jumat in größeren ©tdbten,

bnö SSeburfntö nöc^ fidnbtgcn, gewerbömafig mufijierenben acuten

für 6ffentticl)c unb private 5(n(Qffe oller 2lrt immer fü^lborer raurbe,

fo troten biefetben noc^ unb noc^ unter 33erlei^ung oon Privilegien,

bie i^nen gewiffe Siechte unb ^flic^ten ouferlegten, ju junftortigen

„23ruberfcl)aften''' jufommeni. Sine [otc^e ®en offen fc^ oft ^otte fic^

in 2Bien fd)on 1288 unter bem ^i^omen ber „@t. 9lico(oibruber;

f(f)aft'' FouRituiert, irclc^e ben 2(nfto^ ju weiteren gteic^ortigen

SJerbinbungen gab. SIber auc^ für grofere Hnberbiftrifte Famen

botb af;nli(l;e Sinricf)tungen juftonbe, nac^bem man bo6 fo^renbe

5}?ufifontentum gefe§Ucl;en ^efiimmungen unterworfen ^otte, wie

i)k^ beifpielöweife im (5(fa^ ber %aii war. Dort befo^en iiit .^erren

oon SRoppoI^flein boö £)berbof;eitörec^t über bie weiterhin gteic^;

fottö ju einer „S5rüberfcbaft'^ vereinigten ©piedeute, on beren @pi§e

ein bie ^errfc^oftlic^en 9\crf)te wa^renber unb örbnung ^ottenbcr

„^feiferFonig^' fianb.

9^ic^t obne 3ntereffe finb hk Statuten biefer 23rüberfd;aft, beren

l^ouptfdc^tic^e Senbenj notürticf) war, ben 5}?itg(iebfrn ein mufiFo;

lifct)eö 20?onopol im gonjen Slfa^ ju fiebern. Demzufolge bro^te ber

erf^e 2lrtiFel jebem gewerbsmäßigen 93?ufiFer, ber nicl;t beitrot, mit

Sinjiebung feineö ^nftrumenteö unb ©elbftrofe. Die 2(ufna^mc=

bebingungen (el;clic^e ©eburt, dih ber Streue gegen ben ^feiferFonig,

boö ^"»feifergerirf^t unb hie ©totuten, befiimmte Je^rjeit unb Sin:

trittögelb ufw.) waren burrf; bie 6totuten ebenfo ffreng geregelt

XDxe tii 9^ecl)te unb ^pfHcljten ber SDtitglieber, bie ©trafen gegen

SSerge^ungen, boö SSer^olten beim Xobeöfoll eineö 9}?itgliebe6 ufw.

2(llidl;rlic^ fonb in SRoppoltöweiler ber „^feifertag'''' flott, Ut

ginncnb mit feierlichem Umjug, ber Äonig an ber »Spi^e, .fpulbis

gung oor bem @c^u^l;erren, einer folennen 9}?effe, fowic einem

gefteffen, Ui bem noc^ ben @totuten ber Äonig unb ^wd von ibm

cinjulabenbe ©dfie frei woren, bie üier SO^eifier nur bie ^olbe Bec^e

JU entrichten botten. '^a(t) bem Wlü^ie würbe ©eric^t gebalten,

ber 9leii ober — brei S^oge — wor eitel Sufi unb SSergnügen.

1 07df)etfö über biefelben fomie über bie faf)rfnben bleute finbet ficf; in

meinet „@c|'cf)ic^t€ ber 3"fl'^utne"t'*foiuftf im 16. '^a^xl)." (SBerlin bei ©utten:

taa, 1878),

i
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X)er bcutfci^e ^fciferFönfg l^altc einen yern?anbtfc^aft(icf)en 3^9
mit t>em frnnjofifc^en „roi des menetriers"^ fpater ,,roi des vio-

lons" gemein. Docf) ober ift bie ©efcl;icf)te beiber, bcn nationalen

50er^(l(tniffen gemo^, eine oerfcfjiebenartige. Der ^feiferfönig ^atu

baruber ju roaclf)cn, ha^ in bem i^m untergebenen Difirift niemanb

irgenbrcic erwerbömaj^ig mufijieren burfte, wenn er nic()t ber 33rubers

fd;aft angefjorte, wof^renb ber roi des violons au^erbem SO?ac^ts

bcfugniffe erfirebte unb icitvcnHi^ ami) ausübte, tit weit über bic

©erec^tfame beö erjTeren ^inauögingen, wit fic^ auö bem fotgenben

SIbfcfjnitt ergeben wirb.

gur ben ^feiferf&nig war ein [o(c()eö ©ebaren fcr)on beß^alb uns

mogtic^, weit jjebc oon i^m etwa beabficf)tigte (Erweiterung feiner

Prärogative ein unüberf?eigtic{)e6 Xpinberniö an ben meten funflfs

tiebenben beutf(^en Jp&fen gefunben l)citu, 2)iefe orbneten i^re mufi;

!atifc^en ^ebürfniffe burcl;auö unabhängig »on ben „93rüberfrf;aften'"'

fowo^t, wie auc^ oon ben fpateren für bk Pflege beö Snjirus

mentenfpieleö ^oc^wi(f)tigcn //©tablpfeifereien'''. 2(ufer ben in if)ren

J^offapellen vereinigten befien einl^eimifcf)en Gräften liefen fie nac^

^Belieben unb 25ebürfniö auc^ frembe, namentlich aber itatienif(I;e

5S}?ufifer fommen, woburd> fie fiel) baö SSerbienflt erwarben, ber

beutf(()cn Xonfunfi einen neuen, anregenben ^Übungöf^off jujus

fuhren.

Unter ben ^ofcn, welche in biefcr 2?ejief;ung tonangebenb vorans

gingen, f!anb in erfter 9\ei^e ber Furfad;fifcl)e. ffiir erinnern an

ben 9}?antuancr 5ßioliniften (Jarlo garina, burc^ beffen SSerufung

nad; Dre^ben fogleic^ einer ber erjien namf)aften ^iJertreter beö itas

licnifc^en 53io(infpie(ö int ^er^ ber beutfd;en Sanbe verpflanjt würbe.

Sr wirFte am Furfürf^lic^ fdc^fifc^en Jpofe feit 1626. Um biefen

^eitpunf't verlautet noc^ nickte von einem bemerFenöwcrten beuts

fcl)en 53iolini|ien. Dod; fd;on balb barauf mad;te ein folc^er von

fid) reben. (5ö war ber ©eiger 3of;ann ©c^op in Jpamburg,

beffen 25lutejeit nad; ©erberö Slngabe in bie 3o^rc 1640— 1660

füllt. 9}?att^efon bemerFt über il)n: „?i}?an f)QU feineö gleichen fo

leid)t nic^t in Foniglicben unb fürfilid;cn Kapellen gefunben.''' 3luf er

einigen S3oFalwer!en veröffentlicljte ©c^op, mit ©erber berichtet:

„^abuanen, ©aillarben, 2Illemanben ufw. 1640 in jwei Seilen.

J^amburg K^^

1 Oinc^ ^etiö tautet bcv Zittl beS obigen 2Beifcg: „'^7eiic ^^abnnnen, @oifr
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2)cmndcf)f^ ift ein Dreöbncr ©eigcr, ^of), ffiil^. ^"ff^^«^»"/

ju exwäf)mn, Derfctbe ivar ,,2)cutfcf)cr Äonjertmeffier^' in ter für?

fürf^lid^cn ^opeUci. @cit 1676 fianben bie Äirc^en= unb 2:ofc(s

mufifen unter feinet Leitung, ©erber fu^rt ben ZiUi foigenber

jwei 3ßerfe oon i^m on: I. Sluöerlefeneö ^SiolinensSxercitium, au6

üerf(f)iebencn ©onaten, nebfl i^ren 2(ttcn, SSoHaben, 5IUemanbcn,

^ouranten, ©orabonben unb ©i^ucn oon 5 Partien befte^enb, Dreös

ben 1687, unb IL Si}?ufifalifcf)e 2^afe(bebienung öon 5 3nflrumenten,

aH 2 S^iolinen^ 2 ^öiokn, 1 53io(on nebfi bem ©enerolba^, I)re0s

ben 1674.

5}?e^r aiö gurc^^eim unb @(^op wiffen wir oon bcm Suberfer

SSiolinifien 2^^omaö 23a(§ar. Über benfelben möge ^ier worttic^

©erberö, auö ^awfinö unb 23urnet)6 ©ci^riften entnommener 58es

ri(f)t folgen. „93al§ar, geb. ju Sübec! tjor 9}?itte beö 17. ^af)X^.,

war ber erf^e SJirtuofe auf ber 33io(in, ben man in Snglanb ^orte.

er !om bafelbft im 2fa^re 1658 (bic xkt)ti^e Sa^reöja^l i^ 1656)

on, unb ^ielt fic^ 2 3al;re nacf; einanber ju ßjrforb auf. 3)or

feiner 2(nfunft f)citu X)ci'o\^ CO^eU, ein Uf>rinac^er, aU ber größte

bamaligc 5)ioliniflt in (Jngfanb, ben 95et)fa(t allein für fic^. Unb

felbfl nac^ S5al§ar'6 21nfunft gefltnnb man jenem nocl) me^r gein;

^eit unb eine angenel^mere ?0?anier ju, al6 biefem. 3(llein 25al§ar

befa^ t)iel me^r gertigfeit unb war feineö ©riffbretö ungleich me^r

^err; inbem er fogar bie Sagen oerdnberte, waö oor i^m in (Jngs

lanb no(^ unerhört war. 2)oc^ reichte feine ^unfi auc^ ni(^t weiter,

alö auf ben ©ebrauc^ ber fogenannten ganjen ^Ipplüatur^, um ben

larben, 2Iflemrtnben, SBafiettcn, (Sournnten unb (Janjonen, mit 3, 4, 6 unb

6 ©tinimen jc. ^amburö 1633 unb 1644; jroeitet Zt'ü 1635 unb 1640."

1 ^ürflennu: ©efc^tc^te ber Wujtf unb beö Zf)tattx^ am DreSbner ^ofe

(DreSben, Ot. ^un^e).

3 Sßtö in bie jweite >ipd{fte bei 18. 3'^^'^^""^^'^f8 mürben bie üerfd^ie--

bencn Sogen (5fpp(ifaturen) in flnnjc unb ^albc eingeteilt. S6f)Icin in feiner

93iü(infc^ufe (1774) erfidrt fid) barüber forgenberma^en*. „Die Ijatbe SIpplifatur

{)e'\\i eS, wenn ntön ben erften Ringer bei) einer 9?ote einfc^t, bie jroifd^en ben

hinten fle^t; fe^t man aber ben erften Ringer bei) einer 9?ote ein, bie auf ber

Sinie flc^t, fo ^eifl biefeö bie gan^e 5Ipplifatur." 3lbam Ritter in feiner „2In;

»eifung jum SSionnfpiefen" (1793) »eriüirft biefe ülrt ber Sagenbejeicf^nung al8

eine ungereimte unb bejeicf;nct bie verfd)iebenen ^pofitionen ber Oiei(;e nad; mit

1. 2. 3. 4. 6. ufw., \t>ie eö jc<,u aßgemein üblic^ ijt.
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Umfang teö Snfirumctitö biö jum brcigcftricf^encn d ju erweis

UxnK X)emo^ngeöcf;tet erregte bieö fein 2(uf; unt> ^Hieberfo^ren

ber Xpanb auf bem ©riffbrete, bet; feiner erflen Srfd^einung, ein

gro^eö Srfiaunen bet) ben 3"^)'>^<'f*^« ^'^^ 9^"9 ["^ ^^^'*/ ^^^

2). ^Bilfon, einer ber größten Kenner ju £);forb, ber i^n jutn erfJen;

mal ein Äonjert l^atte fpielen (^oren, t\ad)l)zv geflianb: er l^obe 'idaU

^arn nac^ ben ^u^en gefe^en^ ob nid)t etn^a einer baoon ein ^ferbes

fu§ fei;? weil i^m beffen Äunff übcrmenfd)li(f) erfc^ienen ^obe.

?Roc^bem nun Äonig Äart II. wieber auf ben X^ron gefegt worben

njar, rourbe ^algar jum SpaupU ber fonigt. .Kammerfapette, ober

atö Äonjertmeifier ongefieHt^, SlHein bie 93egierbe, mit ber man
i^n in aik S^ilettantengefeUfd^aftcn jog, wo ofterö meOr $8ac^uö aU
2(polIo ben S3orfit| ^atte, gab Gelegenheit, ba§ er fic^ enblic^ felbflt

bem SlrunFe ergab, feine ®efunbl;eit üernicl^tete, unb fic^ fo öor ber

^eit, im 3uli be6 3a^reö 1663 inö ®rab bra(l;te. Der 27. 3uli war

fein Jöegrdbniötag.^'' ©eine SßirffamFeit l^atte eine größere 25e(iebts

^eit ber 33ioline in ^nglanb jur Solge, welcl;e hit^ bal;in jiemlic^

mifoc^tet worben war. (Obgel, ©efc^. b. 9}?ufif' in (Jnglanb.) 5)ergl.

|)ieruber weitere^ in bem Slbfc^nitt über bie englifcl^je XonFunf^ gegen

©(l;lu| beö 5öuc^eö.

33urnei) l)kit bie ^BiolinFompofitionen 93algarö in tecl^nifc^cr

JTpinficljt für bie fc^wierigflten jener ^eit Sieö ift bejüglic^ beö

boppelgriffigen unb af'forbifct;cn ©pieleö richtig, nic^t aber in be;

treff beö Sagenfpieles. S^imn war il;m ber Italiener Uecellini,

beffen 1649 erfcl)ienene 9}iDlin!ompofittonen 23urnct) wül;l nic^t

gefannt l^at, entfct)ieben überlegen, Uccellini fül;rt, me wir fa^en,

feine giguration biö jur fecl^flen ^>ofition l^inauf, wa^renb S3algar

^ Ot. ©tarfe inad)t in einer bem bamaligen bcutfd)en .Komponifien 2;obia8

^eutfcl^ner (bevfelbe lebte etwa von 1611 biß 1675, in weld^em 'ja^xe er aU Or;

gonifl bei @t. 5)?aria 'DJZagbolene in 25reS(au flarb) gewibmeten 2lrbeit in ben

5)?Dnotlf)eften fftr Wufifgefc^. (1900) folgenbe ä)emerfung, auö ber man cbem

faöe etfennt, wie wenig in 2?eutfd()tanb bamalS ben 33iolinij^en jugemutet »err

ben fonnte: „Die 23ioUnen gebraud)t er nnr in brei 2Berfen, aud) bort g(eicf;|'«ia

als [cl|)ficl^ternen 93erfud^ biß ium breigefirid)enen d, fonfl ifl c" ber t)6d;fle Ion."

» J)iefc Slngabe ifl nad; Okgel (@efc^id;te ber 5)lufif in Snglanb) irrig,

(Rid^tig ifl baran (ebiglid;, ba^ ^al^ar am 30. 9?o\j. 1661 oW „one of our

Musicians in Ordinary" in bie ^ofmufit ^üxli U. «intTftt,
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bie fcrttte Sage nic^t überflctgt. Dagegen ahtx f)ahm bie Pompös

fitionen htt> beutfcljen Äunftlerö^ oom rein mufifalifcfjen ©tanbpunft

ouö betrachtet, wieberum eine onmutenbere SSefcIjaffcn^eit oor ben

Ucce(linifcf)en oorauö, @ie enthalten im ^inblirf auf ben bamaligen,

noc^ fo njcnig entnjicfelten ©tanbpunft ber beutfdjen Snftrumentots

Fonipofition fcfjon mancf)ertei 23ea(f)tenön)erteö, xvat für eine uns

gen)6l)nlict)e 2?egabung ^inficf)t(i(^ ber (Erfinbung fowo^l, wie auc^

beö ©eflaltungöüermogenö fpric()t; um fo begreiflicher ifl baö 2Iuf;

fe^en, ivelcl;eö fie in Sngtanb erregten.

58ül§arö Äompofitionen bcrcegen fic^ inner^olb beö ©ebieteö ber

Äammerfonate nad) bem urfprüng((cl)en 20?obuö: fie befte^en ouö

^rdlubi^i, variierten Xonfdgen unb Xdnjen, roelcfje in „the Division

Violin" jum SIbbrurf Famen. 2!a0 erfie ^eft biefeö Sß3erfe6 erfc^ien

in Sonbon 1688 unter bem Xitel: „The Division Violin (the first

part) containing a choice coUection of Divisions for the treble

violin to a Ground Bass all fairly engraven on copper plates,

being a great benefit and delight to all practitioners on the

Violin and on the first that were ever printed of this kind of

musik."

ein jweiteö ,^eft oon „the Division Violin*' würbe 1693,

0lcic()faUö in Sonbon, veröffentlicht. iHuö i^m teilt $8urnct; im

4. SSanbe feiner 9!)?ufifgefcl)ic^te eine Slllemanbe S3al§ar6 mit, S'ine

onbere Sammlung 58algorfcl)er ^ompofitionen unter bem Xitel

„Sonatas for a lyra (?) Violin, Viol da Gamba and Bass"

foll fiel; im 23efige 23rittonö, jeneö £on boner Äo^len^dnblerö befun*

ben ^aben, ber ein eifriger 9^ufiflieb^aber war unb nähere Söejie^s

ungen ju ^dnbel unterl;ielt. ^twaö fpdter ol6 23ol§ar trat

3o^onn gifc^er auf. @eb. SQJitte beö 17. ^o^r^unbertö in

<Scl;n)aben (eö ifi weber fein ©eburtßort nocl^ ber 5^ame feineö Se^s

rerö beFannt), galt er ju feiner ^dt olö ein oorjüglic^er SSiolinoirtuofe.

dt gebort ju ben erjien namhaften ©eigern X)eutfc^lanbö, bie auf

befonbere Slßirfungen burd; Um|ltimmung ber ©aiten, ik fogenannte

scordatura, bebacl)t waren, ^cbon in jungen Sauren fam gifc^er

nod) ^ariö, wo er hd Sullt) alö 3l^otenfcl;reiber a3efcl)dftigung fanb,

Die baburd) gewonnene nd^cre 25e!anntfc^aft mit Sullpö Äompos

fitionen war oon wefentlic^em Sinfluf auf fein eigeneö Schaffen.

1681 wirfte gifc^er an ber SSarfu^erfirc^e ju Slugöburg. 21ber

fc^on im folgenben 3ö^r begab er fic^ auf 9leifen, bic il)n burc(>
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Deutfc^knt), wo wir i^n 1685 om jpofe ju 5(nepa(^ finben, unb

nacf) ben ruffifc^en £)|llfceprov>injen führten. Donn trat er 1701

für einige Saljre otö ^apeUmeifier in Uc Dienffe beö «Schweriner

^pofeö, bur(i)wanberte hierauf I5dnemarf unb @(f)weben unb fe^rtc

fcl)lie§(ic6 nad) Deutf(()lanb jurürf, um in (Sd;webt al6 mnrfgrdfs

Uc^er ÄapeUmeificr ju fungieren. Dort fiorb er ongeblic^ 1721 im

2llter oon 70 Sauren, ^on feinen Äompofitionen, bejlle^enb in

©oloö für t)k Violine unb 2Jio(a, £)ur>crti4ren, ^dnjen unb bergt,

me^r, fcf)cint nur wenig auf unfere '^eit gekommen ju fein.

9]dclift Sifc^^t^ ift^o^önn 3acob3Ba(t^er OlBaltcr) ju nennen,

©eboren 1650 (nad; ©erber) in bem Dorfe SBitterba hd Erfurt, foU

er baß 53iolinfpie( oon einem ^olen, beffen 25ebienter er angebtie^

war, gelernt ^oben. 2ßottf;er trat weiterbin 1676 alö ^IJioUnifl in

furfd(bfif(f)e Dienfte, üertaufc()te aber fpdter (1688) biefe @te((ung

mit ber eineö italienifd^en ©efretdrö am furmainjifc^en ^ofe. 2(uö

ber ^cit feineö Dreöbner äßirFenö ifl ein Sßerf für 33ioline oon i^m

oor^anben, wetc^eö folgenben Xitä fü^rt: „Scherzi da Violino

solo, con 11 Basso Continuo per l'Organo 6 Cimbalo, accom-

pagnabile anche con una Viola 6 Leuto, di Giovanni, Giacomo

Valther, Primo Violinista di Camera di sua Altezza Elettorale

di Sassonia MDCLXXVI." Diefe „Scherzi" befielen auö 12 mit

bejifferten 58dffen oerfel^enen SSioünfompofitionen, welche in bunter

9J?ifd^ung ba(b an bie ©uitenform (Sonata da camera), balb an tit

53ariationenform erinnern. 2((^t baoon finb auöbrücfUc^ »om

2(utor mit ber ^ejeici^nung „Sonata" oerfeben, wa^ f)kv einfach

mit „©pielfiucf' ju überfegen ifi, ba eine befiimmtere formede Sin*

orbnung, mz M ben Italienern, ficf) nkt)t geltenb macf)t. ©ie

meifien berfelben enthalten brei hit: üier einzelne, großenteils in ein

unb berfelben Xonart fte^enbe ©türfe oon oft we(l)felnbem ^eitmaf

.

Olic^t feiten i^ eö hei Sßalt^er eine 9\ei^e einzelner, apboriflif(l;er

Xonfdgc^en, bie ta^ ©anje auömacl;en, df;nli(^ me in bem „Ca-

priccio stravagante" garinaö. X)o(l; unterfc^eiben fic^ biefe 2(rs

beiten ganj wefentlic^ oon ben (Jrjeugniffen beö eben genannten

Sftolienerö. 2)enn nic^t nur, ba§ fie eine größere $0?annigfaltigfeit

an «Spielarten in oerfc^iebenen Siguren (ber Umfang berfelben ijl

bereits bis g binaufgerüdft), Doppelgriffen, 21ff'orben unb 21rpeggioS

jeigen, fie offenbaren ouc^ bereits baS Streben nac^ jener fubjeftis

oen, inbioibuellen 21rt beS 21uSbrurfi^ unb ber Jompliiicrten ©ej!als
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tungsircife, bi'e t>cn bcutfcf)en ©eiji überhaupt cf)arafterificrt. ^ierin

grunfcet ftd; inteö ba6 vfpouptintercffe an bcn äßalt^erfc^cn 5i}Juftfs

flurfen; benn in funftlcrifc^^er jpinfirl^t finb fie üoUig unergiebig.

Der <Sq1§ ifi pebantifd; f!eif, unbef)o(fen in r^i;t^mifci)cr, ccfig in

mobulatorifd^cr, fc^n^erfatüg unb unfrei trocfen in mc(obifd)er Jpins

fic^t. (56 fc^lt mit einem SBort jener gormens unb (£cl?6n^eit0finn,

n)e(d;er fic^, ganj ber (Eigenart ber Italiener entfprecf)enb, in beren

g(eicf)5eitigen ^ompofitionen ni(f)t yerfennen la^t.

5Jon ben übrigen iner «Studen biefeö ®alt^erfc^en Opus fei nur

noc^ ta^ eine ern^clf^nt^ rDe(cf)e6 bk Uberfcf)rift „Imitatione del

Cucu" tragt. Der Äurfurferuf ifi in ber ganjen, au6 mehreren

SIbfcI;nitten befle^enben ^icce ab unb ju eingefloc^ten. X)od) njurbe

man tiet feineßroegö uberaU merfen, irenn nicfjt jebeömal baö 2ßort

„cucu" geiriffen^aft ^injugefugt wäre, — ein ©eitenjlucf ju jenen

alten ©emdlben, auf rcelc^en ben S^0ii*'^n befcf)riebene 3ettel ou6

bem 5??unbe fangen, um ©ebanFen ober (Jmpfinbung berfelben bem

25e[c^auer f(ar ju machen.

^\dUui)t war ber ^omponift felbft nicf)t üon ber 2ßirFung biefer

reatiftifcf)en (Spielerei befriebigt; benn wir erfe^en auö einem jireiten

t>on i^m Dor^anbenen 2BerF, welches 18 Ja^re nac^ ben „Scherzi"

wd^renb feineö 9??ainjer 21ufentl;alteö gebrucft würbe, ba^ er ers

neuerte einlaufe ju einer ÄucfucFsmufi! unter 5??itwirfung anberer

2}ogelftimmen üerfucbte. Dicfeö Opus fu^rt wörtlich folgenben

Xitel: „Hortulus Chelicus. Da§ i^ äBof)!' gepflanjter ViolinifcI)er

Suft-@arten Darin Tillen ^unft;33egicrigen Musicali[cl)en Sieb^abern

ber ißeeg jur 23onfommen^eit burcb curiofe ©tücf unb anne^mlicf;e

Varietät / gebal)net / Üluit burc^ 23eru^rung juweilen jwet) / brei; /

oier (Seit^en / auff ber 23iolin bie (ieblicl)irte Jparmonie erwiefen wirb.

Durc^ 3of;önn 3acob ©alter / d^urfurfil. 9}?at)n§if. Stalidnifc^en

Secretario. 5)?at;n^ / 3n 33erlegung Ludovici Bourgeat, ^ucl;s

^anblern 1694/^ Dbwo^l ber 2(utor ber „Scherzi" in biefem fos

genannten „^ufigarten'' überall erfennbar x% [o jeigt er fiel), tk

mufifalifcl)e ©ef^altung anlangenb, l;ier boc^ in einem cttva^ guns

feigeren Si(l)te. Die einzelnen 93?ufif|lü(fe gewinnen nkt^t allein ein

befiimmtereö ©eprdge im .^inblicf auf hk Formgebung, fonbern

auc^ in betreff beö ©pejialauebrucfö, Snbeß, ber Äomponif^ »ers

mag feineöwegö feine unbeholfene ©agweife in melobifc()er, l^ors

monifc^er unb rf^pt^mifc^er $8ejie^ung ju oerleugncn, unb fo finbet
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ftc^ in fcicfem »Sammehrcrf, rveUt)c^ au^ 28 jum Zeil futtenartig

ongclcgten ^"^icccn hefici)t^ ebenfovrcnig ein 6tü(f oon leitltc^ bc;

fncttgenfccr mufi!alifcf)cr 5lBirFung, wie tn feiner früheren SIrbcit.

Sffiie »renig Scutfcf^lanb ju (Jnfce fceö 17. ^^{^rl^unbertö in betreff

fcer 5Siotinfoinpofition mit Italien ju riüolifieren nermocl)te, wirb

fe^r anfcf)Qu(ic^, irenn mön tiefen „Hortulus" gegen bie gleic^s

jeitig gefcf)affenen «Sonatenruerfe ßorelliö 'i)äit S^ia offenbart fic^

burcfigebilbeter (Sinn für plafiifctje Formgebung, organifct) enfmicfeltc

93?obuIation unb normale, gefänglich wirFenbe 5[}?e(obif, — bort,

mit geringen Qluöna^men, vüiüEurlirf; fprung^afte Xonoerbinbung

ber leitenben »Stimme, ungclenfig fieife giguration, unfauberer f)ar;

monifct)er Sog unb uberbieö oft jene np^oriflifd; mufioifche ©efi^als

tungeroeife, t>k bcn SSerfoffer ber „Scherzi" rf;araFterifiert. Da:

gegen i^ ber ,,Hortulus Chelicus" trieberum on mannigfaltigen

S-pielarten ungemein reicb, irelcl;e bti einer 2Iu6be^nung oon brei

öftaoen in ber l)dufig vertretenen 93ariotionenform cntiridPelt werben,

S3emerfenen?ert i\i in biefer S^ejiel^ung ein Capriccio, beffen Furjeö

^^ema, begleitet oon ber al6 Basso ostinato gebraucl)ten c-durs

S-fala, 49 mal oariiert wirb. X)ocl) offenbart ber Äomponifl nicl)t

jugleic^ einen eigcntlicl;en ÄunfJjn?crf. ^an empfangt üielmef;r

burcl;auö ben Sinbrucf, al6 ob eö il;m lebiglic^ barauf angekommen

fei, m6glicl)fl üiel t>erfcl)icbenartige 25en)cgungen auöjufu^ren. (5ine

fo unterv^eorbnete fünftlerifc^e Xiatigfeit erinnert on bie unn^illfurs

lic^e f6rperlicl;e 5i)Jotion eineö geiftig nocb nki}t entn?i(feltcn ^Tun-

feigen, ber feine ©liebmo§en. nur um irgenbn?elcl;er p^pfifctjen Jebenßs

Qu|erungen »rillen ouf mannigfaltige iöcife gcbroucl^t.

SOJit befonberer *3}orliebe fud^t ^IBaltber feinen „^Siolinifc^en Jufls

garten^'', wie fcl)on bemerft, burd; Smitotion t>erfcl)iebcner 'Jöogels

fiimmen ju beleben. So Id^t er ben .Tpobn Frotjen, bk ^pennc

gorf'ern unb bie 0]acl)tigall fcl)lagen^ 25en Äucfuc? probujiert er im

^Serein mit onberem ungenannten gefieberten ©olF (Scherzo d'Au-

gelli con il" Cucu). 21u(^ gibt er in einer ben 35ef(^lu^ beö Jpcfteö

bilbenben Serenata ein Üuoblibet oon ,,Organo tremolante, Chi-

tarrino, Piva, Trombe e Timpani, Lira tedesca unb Harpa

1 Sie in bem „Hortulus Chelicus" beftnblid)e (gonote „Gallo e Gallina"

(Sp(ii)n unb Jpenne) ijl ton S. 5)?ebefinb mit Äloticrbegleitung bei ©eorg

O^dumann in Jsrcöben Jjerauggcgcben n?orbcn. 3" bemfclben SScrlage erfc()ienen

ouc^ brei ton 5)tcbeftnb mit Älatierbcfllcitung vetfeJ)ene iUbagieg von äJetacini,

B. ^afieltro^fi, 'Die Violine u. i()ce 5!Jl<iftet. 16
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smorzata" — a((cö tieö, wie außbrucfüd) ^injugefugt wirb, burcl)

eine *£D(o-ä?io(ine targefieüt. 3ßir finfcen ben 93erfa|Ter f)ier ooUig,

nur mit etn?aö mc^r ©runblicl^feit, auf bem naioen <EtanbpunPt

garinoö, n?c(cl;er freiließ ungefdl^r fieben Scjcnnien frül;er fein

„Capriccio stravagante" erfcl;eincn lief. £>ffenbQr wüt bicfer 33er;

fuci), wenn ouc^ nic^t gerobe 93orbitb, fo tod) Eintrieb für ©alt^erß

Unternel)nien. Unb wenn er auct) in tecl)nifcl)er 23el;anblung ber

^^iüline unb befiimmterem 2Iußbrurf feiner 2lbficl)ten alö Spater;

geborener bem ^foÜcner überlegen ifi, fo jetgt er bod} babci l^ins

ficbtlict) bee ibeellen mufifa(ifcl;cn Grfinbenö unb ©efialtenö foum

einen gortftl^ritt.

Soft fid) bei Sßoltber einerfeitö in ber „Serenata" ber (Jinftuf

garinao wa^rnel^men/ fo wirb onbererfeitö boö SSorbilb eineö gleic^s

jeitigen bcutfd;en ^omponifJen namenö ^iber in bem „Hortulus

Chelicus" erPennbar. Der (egtere enttjdlt ein ouf einer ©eige oußs

jufübrenbeö 93iolinbuett (Gara di due Violini in uno), ein Äunfl';

ftuc!, mit weld^em ^ibcr in feinem fogteid; ju betracljtcnben ©onaten;

werf bereite 1681, alfo 13 Saläre yor *ffialtl)er, bie mufüalifctje 3Be(t

ubcrrnfd^te.

äßaUt;er6 f;ert*orragenber ^eitgenoffe J)ei nr id; 3gnoj Sranj

23iber (am 7. 3uli 1690 in tm erblid;en rittermdfigen 2(bel|lianb

er{;oben unb feitbem „53iber Don 23ibern'' genannt) ift unö burcl? bie

Ükuberauögabe^ feincö bebeutcnbflen S5>erf'e6 (8 2}iolinfonaten 0.3.

1681) fowie tuv(t) eine febr banf'enewerte, oieleö biogrnpbiff^f 5^^"«^

bringenbc Einleitung ebenba au6 ber geber ©uibo 2Ibter6 wieber

nabegerücft werben.

3lu6 biefem ©runbe, fowie auö bem weiteren, baf 23iber fowo^l

atß auöübenber Äünftler, vor allem aber al6 ^omponij^ für bie

»Violine unb in ber ^rubjeit beö beutfd;en ©eigenfpieleö tk erf^e

©teile einnimmt, inbem mand)e co^e feiner ^Jiolinfonaten oon

bauernbcm mufifalifd;em »iöerte finb, bürfte eine etwaö eingebenbere

23etracl)tung feineß Sebenö unb feinet 2£er!eö, foweit eö für unfer

3ntereffc bier in ^etrac^t fonmit, am ^lage erfd^einen.

^iber würbe geboren am 12. Slugufl 1644 in JlBartenberg an

ber bobmifd)en ©rcnje alö @ol;n eincö §lurfd;ügen. ^on feiner

^ „T)cnfmä(er ber 2;onfiin)t in t^me'id)" V. ^abrgang, ÜBien 1898. 2)ic

aucM)fful)ft«J S\(av!evbei)rcituni) tft von "J. iübcv.
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2(u6bilt)ung n?iffen tvix nlcl)tö. SIuö Den Xitdn einiger feiner Äoni;

pofitionen i|T ju entnehmen, ba^ er um 1760 in jlremfier ficf) auf;

f;ielt/ tra^rfcljeinlicf) in erjbifc()6fli(f)cn Dienften. Die fcortige ÄapeUe

war bamalö unter tem Srjbifcbof Äart ©raf ü. Sie((;tenf}ein;.^afff(;

fron (geb. 1624, gurflbifd;of 1664-1695) n)o{)lbefe§t unb in gutem

^ufi^anbe.

9}on Äremfier fiebelte $8iber um fcaö 3af;r 1673, üielfeic^t erft

1676, r\a(t) (Salzburg über, tvo er biö ju feinem Xobe, fcer (im

3. 9}?ai 1704 erfolgte, t»erbUeb. 2luf einem »Sonatentrerf fced

3ö^reö 1676 nennt er ficl() „?i}?ufi!er unb Äammerfciener^' fceß Srjs

bifc{)ofö 50?a):imi(ian ©onbolp^ ®raf Äf;uenburg (drjbifc^of üon

1668—1687), bem biefe Sonaten geicibmet finb, 2iuc^ fein »Tpaupts

werf, t)k 8 SJiotinfonaten, beren 23efprec()ung unö n?eiter(;in bes

fd^dftigrn wirb, bebijierte er bem ©rafen. ©eit 1677 unterrichtete

er bie Domfdngerfnaben, 1684 ifl er ^rdfeft beö »Singfnabeninftis

tuteö im Äape((^aufe. @ef;r auffdüigerweife f)atti er feinen Unter?

ri((;t auf ber 33ioline ju erteilen. (ScI)on im 3af;re 1677 oer(ief)

i^m ^aifer Seopolb I. eine gülbene ©nabenfette, Slnfang 1679

würbe er 23ijefapeUmeif}er unb begann beruf;mt ju werben. 3in

^'}lai 1681 fam er üergeblic^ um Sri;ebung in ben 2(belflanb ein.

^v wieberf;oIte fein SInliegen neun So^re fpdter (1690) erfolgreich.

3n feinem $Sittfc()reiben betonte er, ba^ er ,,hci oielen ^ofen hts

UnW^ fei. ffiirflic^ ^atte er noc^ 50?att^efon6 eingaben größere

^unftreifen unternommen, bie i^n ouf er in X)eutfcl)lanb ^erum aud;

luiii) Italien unb granfreic^ 0efül;rt ^aben. 3n bem 2(belöbiplom

^eift eö „tnfonber^eit ba^ er burc^ feine SIpplication in ber 9}?ufic

ju l)6cl)fier ^erfection fomen unb buxci) feine oerfcljiebentlicl) gettjane

.^unfilictje compositiones feinen Flamen bei; 33ielen l;ocl;(l befannt

gemacljt"'.

2Im 6. ?9?(5rj 1684 mit bem ÄapeKmeifterpofl-en unb bem 3^itet

eineö erjbifcl;6flicl)en Xruc^fe| betraut, betjarrte er bi^ ju feinem, wk
erwähnt, am 3. 20?ai 1704 erfolgten Zobe in biefer ©tellung. (iin

©o^n i^axi S^iinx, ü. S3ibern) würbe fpdter Äapellmeif^er, ebenfallö

in ©aljburg.

2llö ^^iolinfpieler fianb 23iber in ^o^em Slnfc^en. ©erber be;

merft über iljn, ba§ er „unter bie größten ^liioUniften feiner 3eit^'

gel;6rte unb melbet weiter, nacljbcm er ber gotbcnen Ä'ette unb ber

2(belöoerlei()ung oon feiten Äaifer Seopoloö gebad;t, „qucI; fianb er

15*
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am boi)crifc^cn /pofc in ^o(}en ©nobcn, inbem aucf) bcr tafige Äurs

fürfi gerbinanb SÖiavia fo\rol;l, a(e beffcn ^lacf^folgcr, ein iebev inö^

bcfonbcrc, i^n mit einer golDcnen Ä'ette befcf)enfte^ fo ba^ er beten

brei f;artc'^ 2(m befJen belegen 23iberö 23iolinfonaten [eine für jene

3eit fe(;r f;o^e tec^nifc^e Sluebilbung. Sr fon^o^l 0(6 aßalt^er

fonnten in tiefer 23ejiel;ung ficf^erlicl) mit ten öteicl^jeitigen italie;

nifd^en ©eigern ripatificren, »renn fie tenfetben in geiüiffen tecf)nifcf)en

gertigfeiten, j. 5S. im meljrfiimmigen <B)>id, mi)t gar überlegen

luaren.

Über bic SBerfe ^iber^, bie jum großen Seil nur ^anbfcfjriftlid;

(im @t. 3}?aurij=2{rcbio ju ^remficr, fowie in ©atjburg) erl;alten

finb, finbet man au5ful)rlict)e SIngaben mit fielen intereffantcn

einjel^citen bei 3Iblcr. @ie bcftef;en teilö au6 ©onaten (Äirc^ens

unb ^\ammerfonaten, jn?ifd;en bcnen SSiber noc^ nirf;t flreng

fcf^eibet), teilö aus ^iJofatfompofitionen mit unb o^ne Drc^efler

(2 Requiems, ein Stabat mater, eine Missa a 4 voci). 3luc() ein

„Drama musicale" feiner J)anb bewahrt ta^ |^dbtifc()e 5Kufeum

ju ealjburg. (56 (janbelt von 2(rmin unb feinem iöeibe €egefiö

unb ftctjt mt)t ouf ber ^pof^e, bie ^iber fonfi voo'i)i mwt}UK
^Mix betra(l;ten i)ier junacl^fi i^k iml)xfa<:t) mvai)nUn aä)t ^Biolins

fonoten 00m 3af;re 1681, in benen 23iber6 funrt(erif(f)e' 23ebeutung

gipfelt, t)k insbefonbere wol)l baö einzige feiner ^BerFe finb, welcl^eö,

wenngleicl) nid;t in allen einzelnen ©agen, aucl) l)eute nocl) für i)k

praftifcl;e i)^ufiPpflege in S3etracl)t fommt. 2)er Xitel biefeö SBerFeö

lautet: Sonatae, Violino solo, Celsissimo, ac Rev"^" S. R. I.

Principi, ac Dnö Dnö Maximiliano Gandolpho, Ex. S. R. I.

Comit. de Küenburg-, Archiepiscopo Salisburgensi, S. Sedis

Apostolicae Legato Nato, Germaniae Primati & Principi ac

Domino suo Clementissimo, Dedicatae ab Henrico I. F. Biber,

Alt"!« mem'^'^ Celsitudinis Suae Capeila Vice Magistro. Anno

M. DC. LXXXI. 2)aö bem OBerFe beigegebene ^^ortrdt beö i\Dm=

ponifien tragt folgcnbe Umfcl^rift: „Henricus I. F. Biber, Geis"?'

ac Reu"." Principis et Archiepi. Salisburg: Capellae Vice-

Magister, aetat: suae XXXVI annorum."^

^ Der 3;itel biefeö 2Berteg ift; „Chi La Dura La Vince di Henrico Franc.

di Bibern, Maestro di Capeila della Altezza Giovanni Ernesto Arcivescovo

Principe di Salisburgo."

2 'iiucl) bitiii ^ortvÄt ift, foiüie obiger Ori^inaltitel unb ein ^offiuiile bei-
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Daf ^iber auf fciefeö 5Berf fclbft ©ctoicf^t legte, err;e((t jur ©es

nuge au6 ber ^öorretc, in fcer er mitteilt, ba^ bic l^ier abgebrudPten

konnten flu6 einer größeren Slnja^t a(6 bie gelungenflen üon i^m

außgeivd^t «>orben feien. «Sie f^e^en in a-dur, d-moll ober eigents

(ich borifclf)er 2!onart, f-dur, d-dur, e-moll, c-moll, g-dur unb a-dur.

Die 5., 6. unb 7. finb iik bebeutenbf^cn. Unter i^nen befinbet fic^

ouc^ tk einjige, bie einem größeren ^Hiblifum biö^er jugdngtic^

ivar, iik c-moll5@onate, tjon gerb. Doüib banfenßmcrter SBcife frf^on

üor einer Inngen SKei^e üon 3o^ren in ber „J?o()en €((;u(e beö ^Siotins

fpieteö" herausgegeben. Da aber Daüib, mc mei|l, jlc^ aud; l;ier

feineöwegö fireng an bai Oxi^imi gehalten f)at, fo wirb man ficf?

üon nun an lieber ber neuen originalgetreuen Sluegabe bcbienen.

^infid;tli(f; ber 53iolinbe^anb(ung fl^et^en bk ^Sonaten ungefähr auf

einem Olioeau mit SSaU^erß (Jr^eugniffen, überragen biefctben aber

o^ne Srage an mufifa(ifcl;cm ©e^att unb funfi(erifc()er 25ebeutung.

@e(bfi tk ©eftaltung if}, obwohl fie nic^t feiten gleicl)fall6 ein for;

melleö ©uc^en unb Xa^m erfennen Id^t, l;ier unb ba boc^ fct)on

prägnanter aU hei feinem ebengenannten ^^itgcnoffen. Sinjelne

€^tudfe, n?ie j. 23. bie „^affacaglie^' unb „©aüotta^^ ber fecl;ften

Monate, eriveifen fiel; fogar alö 2;onfd^e üon fe^r befiimmtem c^araf;

teriflifcl)em ©eprdge unb funflilerifcl; ftimmungSüoller ffiirf'ung.

Daöfetbe gilt üon einer „5lric''' mit üier ^Variationen auj? ber fünften,

oon einer reijenben ©igue auö berfelben *2onate, oon einem fe^r

fcl;6ncn aufgeführten S^e^itatiüfa^ in Monate fieben. 3(ucl) im übrigen

finben firf) nod) intereffante Sinjetbeitcn genug, eö genüge l;ier, auf

ben Ijumoriftifc^en @c^lu§ ber britten ^onote ju üern?eifen.

<Scl)on auö biefen Einführungen erficht man bie gro§e 93?annig;

faltigfeit ber ©efialtungöweife, hk in ben «Sonaten jur ©cltung

fommt. 3m allgemeinen ifi barüber nocf) ju fagen, ha^ fie auö

toceatenartigen ©d^en (hie meiflt beginnen unb fc^lie^en), variierten

2(rien unb ^dnjen unb jiemlicl) frei gel;altenen poli)pl;oncn Sd^en

beflef;en. ^\)xen eigentlicl)en ^ern bilben bie ^Variationen, bie feiner

6onate festen, waS für ben beutfcfjen ©eifi: — man benfe an $öeet;

^ooen — befonberö c^arafterifiifc^ ju fein fc^eint. Die 23dffe wers

ben iiabei ni(i)i variiert, einmal (in Sonate 1) fe^rt berfelbe 33a§

crftm (Seite in ber etwäf)nten ^^cunu^ijabe ber Sonaten reprobujiert »orben. (5ö

jcijjt Libero n)of)(9eftaUete, ernfl^ofte, einen '^Influs} von .piimor aufweifenbe ^ü(\i.
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nic^t njcntger aU bSmai tvichtt. Sögegen erfcf)eint fcie ^^iolinflimmc

tn reicf^cr giguration, cinjelne 93artationcn finb mef)rflimmtg, n)ol)l

aml) fugiert 3m etnjclnen f)err[cl;t, mc fcI;on gffagt, gro^e greis

^ett unb 9}iann{gfaItigFcit. !Iempoangaben finbcn fic^ feiten, nur

in ungcit)M;nl{cI;cn (JinjclfiU(en (j. S3. ^'»rcfto für eine SIric) unb ha,

wo burcli rafcfien Xcmpon)ecf)fel ein befonberer (Jffeft crjiett werben

foll. Sbenfo finb 93ortrog6jeirf;cn fe^r fporlicf;. 5Sefonbcre ©rrcaf)»

nung vcrbient noci) baö J)crcinfpte(cn ber Äirc{)entonartcn, n)elcl)eö fic^

in ben 23or3cicI;nungen (d-moU unb g-dur o^ne ä^or^eicl^en, g-moU

mit einem i^, d;dur mit einem jj, ufn?.) jum Zzii aber oucl^ in

bcr 9}?ufi6 fclbfl gdtenb macl)t. »2o fte^t tic jn^eite »gonote jum

2;eil unrf(ic() in borifcbcr ^Icnart, fdUüpft ober gelegentlid; in boö

moberne d-moll bcrübcr, annloge iSteUen finben fict) in «Sonate 5.

Sine glücflicl)c 9}iifcf)ung oon graoitcitifcf);patl)ctifcf)er Slßurbe,

jurürff)attcnber ©cfublcnrarme, gelegcntli(I)em Jpumor unb oirtuofer

^pielfreube jcicbnet ta^ 5iBerF in feiner ©efamt^eit au6. Diefet?

alte 2)enfmal beutfd;cr ^Siolinfunfi fo((te fietö üon unö in £f)ren

gehalten, ober ami) gefpidt njerben. Jpoffentlicf) ifl eß nicl)t ums

fonft neu jugdngtid; gema(l)t werben. Sed^nifc^ fcfjwer finb tic

^Sonaten nacf) mobernen ^Segriffen nic{)t, wo^l aber forbern fie liebe;

DoUeö Singef;en in eine unfercm ^npfinben jundcf)fl naturgemäß

frcmbc Sluebrudt'eweife fowie @etranbtt)cit im 5jIftorb; unb met;r;

ftimmigcn Spiel, ^o macl)t 23iber in ber achten <£onate ben

^JJcrfucI), einen jtreiftimmigen, fontrapunftifd; gefüf;rten, ouf jnjei

*Si)fi-emen oerjeicl;neten Sa^, gleid^fam ein 2)uett für eine 33iolinc,

ju fcljreibcn, burcl; n?elcl)en ^Ißaltljer offenbar jur D^acfa^mung ans

geregt würbe. 3nbc6 fann bicfce füjr hie bamalige ^^it gewiß ful;nc

Untcrnef;men nur ale ^uriofum gelten.

2iuf eine ^efonbcr^eit bej? »fficrf'cß ifi noct} l^injuweifen, 23iC'er

begnügt fiel; nic^t mit ber übli(l;cn ©eigenftimmung

bern üerdnbert biefclbe jwcimal in y—^ unb
's:

•&

2)erartige 3}?obififationen bcr ©eigenftimmung, wclfl)C, w'\t wir

fallen, aucl) oon 3ol;nnn gifcljer oerfucljt würben, loffcn ba6 23es

ftrcbcn crFcnncn, eine oon bcr gewol^ntcn ^irFung abweicbenbe

illongcrjcugung ju gewinnen. 5lBie fi(l)cr fie oucl; erreicht wirb, fo
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if}- bocf) fciefeö 33erfaf)ren fcfcon allein im jpinblic! auf ^ntonationös

tüd\ki)ten, nomentlicf) rrenn eine Uinftimmun^ mitten im ^tucfe

erfolgen foll, fc^r befcenflicf), fca fcie eoiten fiel; bei ploijlicl) oer;

anCerter ^Spannung vermöge i^rer (Xlaftijitdt nur ^u leicM fofort

lüieber üerjlimmen. ^Il^irflicl) f)at ami) fca6 25ei)picl J^ifcberß^ Libero

unb anberer nur in ücreinjelten J^öllen, bic freilicb bis in bie Oleu:

icit reichen, 0]acl)al)mung gefunben.

Oleuerbingö iit ein »reiteres? >Biolinn?erE 23iberö in ber gleichen

^^ublifaiion iric boö foeben befprocl;ene crfcl^ienen^, bae lüenigftentS

au6 l)ifJorifcl)en 9\ucf|Kl;ten ebenfallß an biefer ^Stelle (Jnrdl)nung

oerbient. 2'5 bcftiljt auö 15 »Sonaten mit i>\i§, bencn eine fccl>;

jel)nte für ^iiioline allein angel^dngt i\i. Diefe legteve i|t eine ^a]:

<-9-

acaglia. 2)ag fur^e ^oth (a) 8 • • —io^. pH wirb ni(f)t wa9*^

niger qH 64mal, oon ipecl^felnben gigurationen umipielt, irieberl)clt.

3l^ i)ie fünftlerifctje 5lßirfung aucl) nicl^t befriebigenb, fo i^erbient

boct) ta^ 'lüerf al6 etubie 23eact?tung, fpcjiell l;infid;tlicl) ber ©eigen;

bel;anblung, bie glcitl; mancl^en anbern ^d^en ä3iber6 crbcblid^e Hxi'-

forberungen on i)ic ©tivanbttxit beö 2(u5ful;renben im aftorbifdien

unb metjrftimmigen »Spiel flellt.

3n bcn übrigen 15 Sonaten n?ed;feln freicrfunbene Soge unb

Sd^cljen mit Xaujformen, tik meift aud; oariitrt werben, fo ta^

eine ät)nlid;e bunte 5?iannigfaltigfeit entrtcl;t wie in ben 8 Sonaten

üom S'il/rc 1681. jpierauf ndl)cr ein!|Ugel;en i|i nad; bem über

biefe ©cfagten um fo weniger oonnoten, al6 ik neu bcfannt ges

worbenen Monaten ben erftbefprod^encn nid;t ebenbürtig finb.

Docl) oerbiencn nocl) jwei S'in^ell)eiten 5öeact)tung. (Jrftlic^ tfi

oon ber Umftimmung ber ©eige, ber fogenannten scordatura, in

biffcm äöerfe ein nod> weit ausgiebigerer (Gebrauch gemad;t mc in

jenem. 9^ur bie crfte Sonate fd;reibt tk Ülornuilitimmung i^cr,

alle anbern weifen Slbweic^ungen auf, baruntcr fo feltfamc \vk

(in ber 12.) ober gar ^—g- (in ber 8.).

1 :?cnfmSIer ber ^onfiinft in J^flerreid). 3''()'^0''"9 ^^j 2. 'teif. (iBitn

1905.) — iT'ie nnd) bem 5ßa9 au^gcfc^ue 93ealeitung ber Son. 1—7 \\i vom
Jipofori]anirtcn 3'^K'f Sabor, bie ber @on. 8—15 von Dr. Änrt O'Javratit; bie 35ov:

vcbe von Dr. Snvin 'i.üni^.
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©obonn tf^ jeber ber eonoten ein Äupfcrfttc^ oorgefe^t, ouf bcn

ber 3n^a(t berfelben SScjuc; f;Qt. (5ö ^onbelt fid) otfo in i^ncn um
eine 2Irt oon ^"»rogrammufif unb jivar eine prinjipic(( einn^anbfrcic,

bo bie SÖ3iebergafce eineö umfc^riebencn @timniungege^alte6 burcf);

ouö im ^ercic()e beffcn liegt, wat bie 2on fünft o{)ne ©ewaltfams

!eit ju leiftcn ücrmag. greilict) mu^ gcföQt n?erben, bQ§ 23iber bie

Slufgobe teils nur in fe^r alfgemeiner, teilö ami) in mc^r du^er;

lieber 2(rt unb SKeife gclbfl ^at unb lofen fonnte. I)k 25i(Der fielten

©jenen auö bem Seben 50iariaö unb ^(;riftuö bar, fie beginnen mit

ber ißerfünbigung unb enbcn mit ber Äronung ?0?ariQ.

Um bie ©teltung, meldte $8iber mit feinen 53iolinEompofitionen

einnimmt, ganj reurbtgen ju fönnen, mu^ man fic^ gegenwärtig

galten, ha^ fein fpauptn^erf biefer 2(rt, eben bie befproc^enen ac^t

(Sonaten, oor Soreüiö gleichartigen iSctjopfungen üer6ffent(i(()t würbe.

^oreUiö erfte ^Biolinfonaten erfd;ienen jwei '^a^xe fpdter alö bie

25iber6, ndmlic^ 1683. »go famen oon bcbeutenberen itatienifc^en

5öorgdngern nur hie anberweit erwd^nten garina, gontana, £egrenji

unb 9kri in 23etroc^t, oon ^eitgen offen ^itali, Soreüi unb 23affani,

t)on Deutfc^en nur ©att^er. Dh übrigenö Qlblerö 5(uffaffung, ^o;

rcUi fei im SJergleic^ mit 93iber ^infict)tti(t) ber 3)io(inbe^anb(ung

abfict)tli(^ reaftiondr, ganj jutreffenb if^, mag ba^ingefteltt bleiben.

@. 96 fa^en wir, ba^ SoreHi in bcn fjo^eren Sagen wirElic^ nict)t

ju ^aufe war. 3n berartigem ift wo^l faum eine Sibfic^t ju fucfjen.

€ore((iö jpauptyerbienflt gegenüber 23iber liegt, t»om 3n^altlid;en ah--

gefe^en, in ber größeren formellen Durcl)bilbung, hie jubem nod;

einer au^erorbentlicf)en »Ißeiterentwicflung fd^ig war.

S3on unbebeutcnber Sefd;affen^eit unb ungleicl) geringerem 3ns

tereffe atö Sßalt^erö unb namentlicl) SSibere ^rjeugniffe finb bie nocl)

üor^anbenen Slrbeiten eineö oierten beutfd;en, im 17. 3ol;i'^unbert

wirfenben 33iolinijlien, namenö 3o^ann ^^aul oon ©efi^off, ber

1656 ju X)reöben alö <£of)n eineö ehemaligen fc^webifcl)en S^aupu

mannö geboren, bafelbfi eine ^^itlang ilammermufifue war unb

1705 ju äßittenberg alö l^erjogl. Äommerfehetdr unb 5}?ufifuö ftarb.

©eft^off fül)rte nac^ ben über i^n oorliegenben 0lotijen ein unfleteö,

buntbewegteö Seben. ©ein Se^rer war fein 58ater. $^alb war er

"Sprachlehrer bei ben fdc^fifc^en ^Vinjen, balb ÄammermufiFuö.

Dann biente er alö „gd^nbrid/' in Ungarn gegen bie dürfen unb

war fpdter auf SKeifen in Italien, (^ranfreid», (Jnglanb unb /pollanb.
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^iernoc^ übernahm er eine ^])rofeffur ber frcmben »2pracf)en an ber

^?o(^fcf)u(e ju 3Btttenberg, von n?o er ficf) f(l)lic^licf} nod; in njeima;

rifc^e Dienfte begeben f;Qben fo(L «Seine 1694 in 2)reeben gebrucften

fecf)6 «Sonaten finb arm an Srfinbung, etüben^aft, monoton, unb

üon bürftiger, ungcfclncfter ©ejlaitung, fo ha^ fie im ®runbe für

ben bamoligen Stanb ber beut)'ct)en Q3iolinmufif feine n^eitere 25es

beutung ^aben.

2Benn tüir bie probuFtirsen ^eifiungen 25al^ar6, äBalt^erö unb

25t6erö in i^rer Xototitdt betrachten, fo gelangen wir ju bem Sc^lu^,

bo^ ber üon il^nen betretene 52ßeg ju erfo(greicf)em funftlerifc^em

©c^affen im 58ereid;e ber «Sonatcnform nict)t fuf^ren fonnte. Xrog

aller einjelnen g(uc!(icben ©riffe, nament(ict) hei fdiUx, (äffen biefe

an ficf) fo beac{)tenön)erten ^efirebungcn boc^ ju fe^r bie auf eins

^eitlic^ gefcI;loffene Struftur unb plaflifc^e Formgebung bebac()te

©eftoltungötreife oermiffen. Sin ireitereö >öorge^en in fol((jer 3\ic()s

tung ^dtte offenbar weit ef;er 'löinfür unb Berfa^ren^cit erzeugen

muffen, a(ö eine nac^ befiimmten ©efe^en georbnete unb organifcf)

geglieberte 52Ircl)itcftoniE beö ^onfaßcö, beren gerabe tk Wlu]\f um
fo me^r bebarf, je immoterieUer unb infonfiftenter fie ift. So^er

roar eö gut unb funfi^ifiorifcl) notiucnbig, ta^ bk Deutfcbcn ficf)

bem Sinfluffe ber Italiener unterwarfen, \vcUt)c bereits ju (I'nbe beö

17.3abrf;unbertö©runbnormen für bcn3nfirumentalfa§, insbefonbere

ober für hk «Sonatenform, gcfunben unb fefigefieüt batten. Diefe

aUen fompHjiertcren ©attungen ber 3nfi^rumenta(mufi6 jugrunbe

liegenbe §orm ift ee, welcf^e ber germanifc^c Äunf^geijl- weiterbin alö

iyjittel JU wunberwürbigem tonbicf)terifcbem Scf)affen verwertete: fie

ift gleicbfam ba6 foftbare ©ebanfengefdf, in welcbcö Deutfcf)(anbs

5??ufifbcroen bie ibealen ©ebilbe ibrer unerfct)6pflicb reichen unb

mocbtöoücn ^f)antafie ergoffen. Si'fifif^) f'J"" ^i^ö !eineewcgö fpejieü

oon ber beutfc^en 23io(infonate gelten. Sie erbob fiel), folange fie

überhaupt fultioiert würbe, im allgemeinen niemals ju wabrl;üfter

Selbfldnbigfeit unb 23ebeutung, fonbern verblieb oiclmebr im Jpins

blirf ouf bie ita(ienifcl;e ^J^iolinfonate wefentlid; im reprobuftivcii

«Stabium, wd^renb bie Älavierfonate mit unb obne Ü^eglcitung nebfl

i^ren 21barten in 25eutfcl?)lanb ju ^oc^fier 'Slüte gelangte. Diefe

Xatfaclje ift für ben beutfcl)en ©eifJ ebenfo bejeicbnenb, xvk ber

Umfianb für bie 3toliener, in ber 5öiolinfonate epoc|)emacI;enb ges
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tt)efcn ju fein, '^cbe bcr beiben DIotionen eignete fic^ mit SSorticbc

aU jDrgan für tk fcl;6pferifcl)e Xatigfeit baßjenigc ^nf^rument ju,

it)c(ct)fö jumeift ber eigentümlid^en 53tufifanlage entfprocf). (£o griff

ber realifiifci) geortete, für baö finn(ict) fctjone Xoncletnent empfang;

lid;erc ijtoliener jur 23ioline, reof^renb ber I)eutfct)e in feinem '^teaU

beflreben fiel; \?orju0ön?eife bcö Älaüierö bemdd;tigte. Sß n?ieber(;olt

fiel) bier fomit genau basfelbe 93erl)d(tni6, treld;e6 wir bereite in

betreff bcö -Siotins unb ^laoierbaueö beobad;teten.

2Ilö in Deutfcblanb oügeniein bie italienifcbe äJiolinfonatc öbop;

ticrt war, trot S^artini auf, beffen fct)6pferifcbc ^dtigfeit in biefem

Äunf^jtücige unübertroffen, ja fogar umxvcuijt blieb, ^Sein ©til

»rar ber berrfcbenbe, folange noit) iiit cpejialitdt ber 2)iolinfonote

e;inflierte. .Konnten nun aud; bie £)eutfd;en l^ierin cbcnfonjcntg

wie bie granjofen eine bur(t)au6 felbfidnbig ^eroorragenbe 5Sebeus

tung neben ben 3talicnern erringen, fo war bod; mit Slufnabme

unb Dlacijbilbung biefcr ©attung ndcbfi bem formellen ©ewinn ber

unbcrecl)enbare -ißorteil einer metbobifcb fd;onen ©cigenbebanblung

ücrbunben, bie wobl au6 ben .Kompofitionen ßoreUie unb feiner

9]ad)folger, feineewegö ahtt ouö Slßalt^erö ober $8ibcrö SIrbeiten

entnommen werben fonnte.

*©clbfl ber gro^e jpdnbet, weld^er eine ?adi)c üon nocl; üor*

^anbcnen 23iolinfonaten unb .Konzerten feigte, t>ermod)te in biefem

®enre, bk allgemeinen funftlerifd;cn 33orjüge fcineö «ctitö juges

geben, f'oum noc^ etwaö öon wabrbaft eigentumlicber unb bebeus

tenber ©eltung ju fd;affen, unb nur ein 9\icfengeift wie ber 33ad>fd;e

wufte ficb unter ben Deutfd;cn noc^ mit feinen fed;ö 3)iolms

fonaten 1 (obne ^a^) eine felbfidnbige ^ofition ju erobern. 5nbeö

untcrfcbeiben fid; bicfe ©onaten burd;au6 t>on ben gleid;artigcn

italienifcl)en Srjeugniffen, jumal aber oon benen Xartiniö. Diefer

geflaltet feine ©ebiibe mit eingebenbfl-er ^erücfficbtigung beö 33iolins

1 S)te 58fieicf;nun9 „5ßioHnfonaten" ifl nid)t unbcrcd)tigt. 95acf; i)at jtvnr

nur bie 'Ohnnmcrn 1, 3 unb 5 be§ i^cn '^ert. !£)avMb bei .Siflner in i^eipjig neu

berau^c^egcbcnen '^erfeö nlö „Sonnten", bie 97unimem 2, 4 lutb 6 boge}3en nlö

„^nrtien" (^portiten) bejeid)net. X)nö JlBort „^Partie" (?partito) wax ober gtcid;;

bcbcutenb mit ber 58ejeic()nuni) „@uite", für icelcbe bie 3t^f'f"ff J»"^ Unter;

l'd)cibunfl von ber „Sonata da chiesa" ben 97nuien „Sonata da Camera" bitten.

'^Ulan tann ba^er bie „^^ortien" in tem frnglicben 3}acb[d)en ©eigenwerfe gnnj

wc!i){ aU „Äammerfonotcn" beieid)nen.
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ii)axattex^, ja man barf fagcn, feine «conaten gingen auö bem

äßcfen bcr 93io(inc ^eroor. Da^er finbet fid; in feinen Äompofis

tioncn ni(l)tö, n>aö einer c(()t üiolingemo^cn DorftcUung im ^IBcgc

ftef)t. SDiefe wirb aber üon 25ac()^ inbem er, bie ©renjcn beß 5}iügs

lict)cn beru^renb, ittrtl)rt)afte Probleme ber 33iolinlecI)nif gibt, biö«

ireilen in '^raa^c geffcHt. ©eine (Sonaten, bie namentlich in bcn

poli)pf;on gebflltenen »Saßen bcn ©teg bcö ©eifleß über ia^ be;

fctjranfte 5)iaterial ocrfinnlic^en, finb feincötrcgö fpejieU für Ik

üiolinfpielerifcf^e 5lßir!ung gebac!}t unb gefcfjaffen ^, fonbern oerbanfen

oiclmebr i^r Safein jener fpiritualiffifcl; ibealen 9\ici;tung, bie auf

unücrgteicl)licbe ^IBeife fiel; me^r ober minber in bcn a((ermeiften

feiner ^Ißerfe manifefiiert, $8acl}ö ^Btoitnfonaten ern?eifen fiel; oors

jugßircife a(ö mufiFalifc^e (5{)arafterf}ucfe, über beren ^o^en fünfls

(erifct)en 'Bert freilief; fein Biveifel befleißen fann.

£)ie oorl;in ern:'al;nte d'inirirEung 3tolienö auf baö mufifa(ifcf)C

X)eutfcl;lanb berul;te nic()t allein in bem «Stubium ber bctreffenben,

au6 bem ©üben eingefi4()rten Äompofitionen, fonbern ebenfofel;r in

irecf;fetfeitiger perf6nlicl;er $8erül)rung. igcl;on 5^cdnner re»ie garino,

(^orelli, Xorelti unb 5öiüalbi l;ielten fiel) zeitweilig in I5cutfcl}lanb

auf, unb ficl;er nicf)t ol;ne wefentlicfje, menngleicl) jetjt nicl;t in jebem

galle me(;r fpejiell nacf^ioeiebare 3?eeinfluff"ung ber Äunftfreife, in

benen fie fiel) beiregten. SBeiter^in feljen wir bann Üartini, 9]ar;

bini unb anbere italienifcl;e 'i^iolinmeifier wirffam in £)eutfctjlanb.

3lber amt) beutfcl;e ^i^iolinfpieler begannen frul)5eitig nad) Italien

ju 5iel;en. (Siner ber crfien roar 91icolau6 2lbam Sitrungf,

geb, im O^ooember 1640 in $Sraunfcl;ireig, welliger alö SJiolinifJ- in

ben Dienften beö Äurfurfien drnft 2lugufJ öon Jpannoner ftanb.

»Strungf war jundcl;ft Älaüierfpieler. €;cl;on in feinem jwolften

3a^re befleibetc er ben £)rganifienpof}cn an ber 9}Jartinßfircl)c in

^raunfcl;weig. (Spater, nacljbem er fiel) üorwicgenb bem vStubium

1 58cmcrfenln)ert ifl in biefcr ^pinficl)t, fcajj me(;rfic (Stücte auö tci\ 23io(in:

fonatcn jld) unter ben .^favier: unb Orgclfompcfitioncn bcö 'D^fciftcr^ irifbctftnben.

@o j. 5ß. bie S'uijc ou^ ber elften, bag uninbcrceUe Ginfeitungeabni-jio ber fünften,

Die a-moll--(5onate e^iftiert [oijar aanj olö .f\(nvMerfonnte, nad) d trnnf'^'cnicrt.

X'aö <prd(ubium bcr (elften (e-dur) cnb(id) ifl, nad) d-dur »crfe^u unb für Crjjef

unb Drd)e|ler eingericijtet, }u einer fe^r uiirfunggooflen 3nl^i"'"f"f'^'<^i"'f't"i'.0

einer 1731 fotn^jonierten Oiot§a>a()Ifantate t^ciuotben. 2Iud) e^ifticrt bicfc gnnjc

Scnote in einem i\(aiMernrrnngcnient.
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bcr S3io(inc unter Leitung eineö geroiffen @(()nitte(bQC^, bcn ©erber

einen t»er „grtften Ötolinifl^cn beß 17. 3(^^rf;unt>ertö'' nennt, ge*

njibmet ^atte, trat er 1661 aH erjTer ©eiger in bie ÄapeKe ju

^c((e (biö 1665). Dann war er in /pannooer tati^, ging t>on l^icr

a(ö 5!}?ufifbire!tor an t>at Jpamburger !i^eater, für welc^eö er aucf)

einige £>pern fegte, unb reijic weiterhin in Begleitung beö 4?eriog6

»on /pannooer einige S^^rc lang in Italien. 23ci feinem 2(ufent;

^atte in SKom befuc^te er (^oredi. ^on biefem befragt, welc^eö

3nfltrument er fpiete, antwortete ©trungf: ba6 Älaoier unb ein

wenig ©eige. 3(ber, fugte er ^inju, mein größter ©unfcf; ifi, 6:u(^

JU ^oren. (SoreUi fpiette, wa^renb @trungf i^m auf bem Älamer

affompagnicrte.

Olun ergriff biefer bie ^Biotine, oerfHimmte fie g(eicl)fam jum

©pa^, unb fing an, burc^ bie d)romatifcf)en Xone f)inburc^ mit

foic^er 3Ric^tigfeit ju prdtubieren, ba^ (^oretli, ganj erflaunt, in

gebrochenem 2)eutfc^ ju i^m fagte: 3fc^ i^ci^c Archangelo (^'rjs

enget), aber man fann ^uc^ wobt b^i^fn Archidiavolo (Srjteufel)'.

— 9}?ebrfact) fpiette er auc^ in ÖBien oor bem Äaifer.

$8ei feiner 9\ü(lfebr nac^ Deutfcljfanb erbiett ©trungf 1688 bie

23erufung atö jweiter Äapettmeifier in Drcöben. 1693 rucfte er l^ier

in bie erfle Äapettmeifierflette, wetc^e er hi^ jum 3ö1^« 1696 inne

f}(itu, X)ann jog er ficf) nac^ ^«ipjig jurücf. Sr ftarb in Dreöben

am 23. September 1700.

53on ©trungfß SSiolinfompofitionen wirb ein 1691 ^erauö;

gegebene^, boct? fcbwertic^ noct) e;ifiierenbc6 3Ber! unter fotgenbem

Xitd genannt 2: Exercices pour le Violon ou la Basse de Viol

consistant en Senates, Chaconnes etc., avec accomp. de deux

Violons et basse continue.

ÜBenn ©triingf atö fertiger ^ünjlter ta^ itatienifcbe 3Wufifteben

auf ficl^ wirfen tie^, fo üerbanfte Daniel Xbeopf; it Xrcu (aucf;

Fedele genannt), geb. 1695 in Stuttgart, (Scl;uler oon 3. ©. Buffer,

bemfelben gerabcju feine 2Iuebilbung. (5r würbe vom ^erjog oon

äBürttemberg nact) ^Sencbig gefc^idft, um bort unter 33iüatbiö Leitung

baö ^Jiolinfpiel ju fJubieren. ^om 3abre 1727 ah flanb er bann

in ^>rag ben £)rc^eficrn mebrerer üornebmcr jlun|lm(5cene oor, ging

1 mU]em. muf. ^tiv tjom 3nf)re 1811, ^r. 25.

2 SBei %it\i.
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aber fpdter (1740) in hk Dicnfie bcö fct)(efifcl;en ©röfen @cf)aff?

gotfcf) nad; J?irfc(;berg.

Über fcie Sebeneumftonbe Zxm^ finbcn fic^ weitläufige, bocl^ für

baö fünfilcvifcfje ffiirfen tiefeö 5}?anne6 'obüi^ unergiebige ^iU
teilungen in 6)erberö oltem 2;onfünfi(erIej;ifon. Jipier fei nur noc^

erirobnt^ ta^ er ölö Xonfel^er fiel) ()ouptfdcblic^ ter 25ü^ne wibmete,

Sin anberer g(cic()jeitiger beutfc^^er Siiolinfpieler oon 58ebeutung,

fceffen mufifalifd;e 9\icf)tung fcurc^ itölienifd;e Sinf(üffe benimmt

iDurbe, wax Sobann Slbam ^irrf enfiorf, geb. 19. gcbruar 1687

ju 2iic>felt) im S^virmfiöttifcben. *Sein 93ater erhielt 1700 einen

SKuf ol6 2lrcl;ite!t nocb ^Kaffel, wo 9\uggiero gebeli JpoffapeUmeifler

war. X)er regierende Janbgraf, alebalb auf baö Xatent fceö jungen

23irc!enf}ocf aufmer!fam gemacht, lie§ ibm hie ^^crgünfligung eincö

fünfjährigen 3)?ufifunterricbteö unter !i!eitung beö genannten italieni*

f(I;en Äünfllerö juteil werben. X)ic gurforge beö !^anbeöberren für

feinen *Scl;ü|ling ging ober noc^ weiter: er fcl^icfte ibn ju fortges

fester ^2lu{:bi(bung im ^IJiolinfpiel auf ein 3abr ju 33o(umier nact)

Berlin, l)icxciüf für einen gleict)en Zeitraum ju gioreUi (nic^t ju

üerwecbfeln mit bem fpdteren ©etgenmeifter giorillo) narf; 95ai;;

xmtl), unb f(t)(ie|(icf) aud; nocf) nad) ^Vriß, wo er bä einem 93io;

linifien namenö de Val ein unb ein l)aih(Q !3obr ftubierte. Söei

feiner 1709 erfolgten 9\ücffebr au6 ber franj6fifcl)cn Xpauptfiabt

würbe er foglcict) in ber Äaffeler Äape((e angeftellt, welcher er t»on

1721 ab a(6 erfter 33io(ini)"l angehörte. 3ni fotgenben ^abxc begab

er fic^ für einige 9^ionate nacf) 2(mffcrbam. eein bortiger '2Iufents

^olt, wübrenb beffen er 12 33iolinfonüten mit S3a^ ale Op. 1 er;

fc^einen lie§, b»5tte ibn bimai)C nacf) Xiffabon geführt. Der Äonig

t)on ^''ortugai fud^te ndmlicb für feine Äapelle einen tüd;tigen

Äonjertmeijler, weebalb in 2(mfierbam ein ^onfurrenjfpiel »eran?

flaltet würbe. 23irrfenfJocf beteiligte fiel) an bemfelben unb errang

ben ^rei6 üor allen anbern ©eigern. 25od) konnte er fid; nid;t

baju entfcblie^en, feinen ^ot)m 6)6nner, bem er bie FünfJIerifc^e

3(u8bilbung oerbonfte, ju oertaffcn. »so febrte er benn nad) .Raffel

jurücf, unb ol6 Slnerfennung bafür erfolgte 1725 feine 23ef6rberung

jum ipoffonjertmeif^er. Doc^ blieb er nur fünf 3ö^re in biefer

Stellung. Denn alö ber ^anbgraf 1730 flarb, übernabm er hit Sei;

tung ber ^erjogl. .Kapelle ju (5ifenac^>. ^pier wirfte er bi^ ju feinem

Xobe, weldjer fe^on nad) brei '^ai)Xtn, om 26. gebruar 1733 erfolgte.
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25q§ 23irrfcnfJorf trog feiner na()cn 23ejie^ung ju franj6fifcf)en

53io(inmciftcrn bic biirc^ gcbcli unb giorclH empfangenen ßinbrücfe

fccö itQlicnifd;cn 5?iufifgcijl-cö nicl;t abgeftreift, fonbern oielme^r

feinem ^Befen offimiliert t)atU, betüeifen uniriberteglid; feine Biotin;

fonaten, wcUijc unoerfennbor nacf) bem 93orbitbe SoreUiö gef(t)affen

finb. (5in bcfonbereö 3ntereffe gewobren fie baburcf), ta^ fie ber

formeUen 5Inorbnung nacJ) ju ben frübeftcn n?ir!licf)en (Sonaten ge=

^oren, \mUi)e üon Deutfd)(onb ausgingen. ^t)V mufüalifcfjer ©es

balt ifi nul)t bebeutfam unb nur üon mittlerer ©üte. ^Sircfcnftocf

üer6ffentli(f)te noc^ ein jnjeiteö «Eonatenirerf unb auferbem 12 Äons

jerte.

Sffiie cntfc^ieben aber ouc^ o^ne perf6nlicf)e 23eru^rung tai ^eu

fpiel 3ta{ien0 feit bem 23eginn beö 18. ^fl^r^unbertö auf I)eüt^(t)s

lanb njirfte, jeigt ber berübmte, am 14. ?9iarj 1681 in SO?agbe=

bürg geborene jpamburger 5J?ufif'bircftor ®eorg ^^ilipp $lele;

mann, unter beffen jab(reid;en ^ompofitionen fid) „(5oreüifd;e

^acbo^mungen mit jwei »Biotinen unb ©eneralba^''' finben, obroof)!

gerabe oon it)m gemelbet »rirb, bo^ er fict) nad) bem franj6fifd;en

©til gebilbet ^abe, \vtUi)cv im ©egenfag ju bem bamalö ernfteren,

gebiegeneren äBefen ber itanenifcJ)en 5i}?ufif baö rbptbmifc^ belebte,

elegante ©enre reprafentierfe. gur feine 5öiolinfonaten unb Äon;

jerte war ^elemann jur jpauptfacbe aber jebenfalB auf t)a^ 23or;

bilb ber gleict)jeitigen italienifd;en ^OieifJer ^ingeiüiefen. Siefe -Korns

pofitionen ern^ccfen irgenbeinen tieferen 2(nteil nid;t. 3^r ^aupt*

üorjug grunbet fiel) auf t)k formelle ©ewanbtbeit, welche Xelemann

n>ot)l jumeifit einer burd> maffenbafte ^robuftion erworbenen S^outine

üerbanfte. Um einen -^ionranb jum mufi!alifcl)cn ©cljaffen mochte

er nie verlegen gcwefen fein. S^at ber fleißige unb um feine ^dt

ficber aud) febr üerbiente 50?ann unter anberem bod> fogar „^äa
bifd)e grubftunben bei)m ^i)rmonter ^iBaffer^'', unb jwar in 9^ücFs

fid;t auf „brei ilur;®od;en''', foirie „!0?oralifcbe (Jantaten" unb

einen „Zufügen 9}?ifcf)mafd; für SSioline ober Slote, nebfl ©eneral;

ha^^' fomponieren muffen,

S^elemannö Snflrumentalmufif iflt bei aller 3flefpeftabilitdt burc^;

weg oon einer feltenen Sterilität unb 2!rocfenbeit. 9)?an fonnte

i^rcn Slutor oergleicljö weife ben beutfc^en äJioalbi nennen, obfcbon

biefcr in quantitativer Jpinfid^t beö ^robujierenö weit binter Zieles

mann jurüd:|lel)t: er foU julegt felbft nid;t mel;r gewußt (jaben.
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irtcoiet unb »raö er gefcl)riebcn. greilicf) f)at Peine \Hote baoon km
ÄomponiiTen ubcrdbr. ^telemonn befteibctc feit 1708 baß 2lmt

cineö furftl. (Jifenac()fcf)cn Äonjertmeiftcrö, Sr tribmete fic^ in

biefer (Stellung mit großem Sifcr bem 25iolinfp{e(, vok man au6

einer ^od^ft origincUen '}}?itteilung in ä)?att()cfonö „Sfjrenpforte''

cntnef)men Fonn^ wo e6 <©. 361 l)ei§t: „Sr (^lelemann) fet), fo oft

er mit Jpebenflreiten ein X)oppelfonjert auf ber 93ioIine ju fpielen

getrabt i)ahz^ genüt(;igt gen?efen: um i^m einigermaßen an <Stürfe

gleid; ju Bommen, fic^ etlicfje S^age oor^er, mit ber ©eige in ber

jpanb, mit aufgefJreiftem Jpembe am linfen 3(rm, unb mit fJarfen;

ben S3efcl^mierungen ber O^erüen, einjufperren unb fic^ auf biefe

2irt ju biefen Ädmpfen oorjubereiten.^'

jpebenfireit, ber Srfinber eineß ^acfebrettartigen 3nfirument6,

^Pantaleon genannt, üon beffen Äompofition biefe fogenannten

„I)oppelfonjertc'' nac^ ©erberß Slngabe »raren, njirfte ju jener 3eit

gleict)faltö in Sifenac^ aU ^apeUbireftor unb jpoftanjmeifter, narf;;

bem er fcljon ju Snbe beö 17. 3fa^r()unbertö in Seipjig ^^anjmeifier

genjefen. 3nfo(ge feiner S3erufung nac^ Dreöben a(ö Hammers

mufifuö (1708) trat ^^etemann in bie oon ii)m bief^er befleibete

(^ifenact)er ^apedmeifierffeüe. 1712 roanbte er fic^ nac^ granF;

fürt a. 9)?., xvo er an jwci jlirc{)en Äapel(mei|ler würbe, unb ging

1721 alö 5[)?ufifbireftor nact) Hamburg. Jpier rüirEte er biö ju

feinem am 25. 3uni 1767 erfolgten S^obe.

^ißir f;aben üorjle^enb baö 9J?aterial jufammengefieUt, weicfjcö

über hk beutfcfjen 23iolinificn oon 5}h'tte bee 17. bit inö 18. '^ai)Xi

f)unbert f}imin oorbanben ifi, SlüenfaUö tt'are ^ier nocl; @eorg
3!}?uffat (16.,— 1704) ju ern^d^nen, ber jn^ar IDrganifl war, aber

in feinem „Suavioris harmoniae instrumentalis hyporchematicae

florilegium" (1695 unb 98, neu f)erauögegcben in ben „ßenf'mdlern

ber Xonfunfl in £)flerreicl)^^ 25b. I unb II) *DrcI;efterfuiten für »Streid;;

infJrumente unb ivertooKe 2(niveifung für ta^ *£piel berfelben unb

bk 2Iu8füf;rungen ber 23erjierungen (in oier @prail)en) gibt. 3n
bem 11. Sö^rgang berfelben ^ublüation finb ferner Concerti grossi

oon @eorg 5^uffat neu Ijerauögegeben trorben, ju benen er gelegent;

lid; eineö Qlufent^altö in 9\om (1682) burcl} (Sorelliö gleicf^ortigc

ilümpofitionen angeregt n)urbe, »rie »vir bereite früher ern)d{)nten.

Se finb nocl) einige ^iiiolinijlen beß Okmenö ?[)?uffat befannt,

öon benen mit aber faum mel;r alö bie ^Hamen »üiffen. (Sie folgen
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f)kx, grie brich, um 1723 ^gtabfammerbiener unb ^ofmufifer in

5[)cannl)eim ; ©ottfrieb, 93iolinifi an ber SSicncr JpofPapcUc oom

1. 3uli 1701— 1709, bo er fiorb; Sodann, an ber »Biener Dom;
fapeUe oor 1740; enblic^ 3of)ann S'rnft, unter 3oKpI) H- o" ^^^

QBtener JpcfföpeUe, ent(üf("cn^ 1730 neu angcfte((t, am 25. 3uni

1746 im 2((ter t)on 48 3flf)rcn gef?cr6en. ((Jitner, Üu.sS.)

©eiter^in it>irb eine größere SScrbrcitung bee funftgema^cn SSios

linfpiels auch in 2)eutfch(önb bcmcrfbar, tat) ouf anbere fficife, wie

in Italien. 3"ndcf)fl forgte bafur, in freilirf; mel^r ^anbirerflirf^cm

«Sinne, baö „«Stabtmufifantentum^'', jene auö bcn ^unftartigen mufis

faU[cf)cn „^ruberfc(;aftcn"^ ^eröorgcgangene 3nftitution, tk bem

mobernen geit)erbefrei^citliclf)en ^^rinjip jufotge in neuerer ^^it faf^

gnnj oerfcbtrunben ifi. 3ebe beutfd)e S-tabt öon einiger $8ebcutung

bcfa^ eine fogenannte Äunftpfeifcrei. beren Seiter, ber *5tabtmufifuö,

boö ^])rioi(egium l^attc, junge ?eute oußjubilben unb mit i^nen in

einem gen)iJTen £)ifirift nac^ Srforberniö unb 25elieben 5l}?ufif ju

möcl)cn. 3n feinem S^Cjirf lüar er befugt, ben geiüerbömo^igen

5Wufifbetrieb ju t^erbieten. Die ^tabtpfeifcreien fianben in iJeutfcbs

tanb, trie un6 ^o^. SIbam Jpiller in feinen „Sebcnebefcbreibungen

berühmter Xonfünftlcr'''' fagt, ju (Jnbe beö 17. ^abr^unbertö fc()on in

Doüer Slute. OJianc^e 3}iufifer, bie fpdter ju 25ebeutung gelangten,

n\ad)tm in i^nen tie erfte Se^re burcf). @o ouc^ j. S8. ber berühmte

glötifl D.uan^. „Sr irar in ber Sehre beim «etabtmufifuö ^(eifd;;

f)ad JU 9}?erfcburg, ber felbft a(ö guter ®eiger galt. X)ort lernte

er juerft hk SSidine. $Salb nocl)l;er ergriff er nod) btc ipoboe unb

S^rompete, gab fid; auch wd^rcnb feiner !^e^rja^re, au^er ber 35ioline,

am meijtcn mit biefcn bdtin 3nflrumcnten ah. Do ober ein funfT;

gcrecl)ter «gtabtpfeifergefelle in Deutfcljlanb auf oUen 3nflrumenten

mu^te mitmocl)en fonnen, fo «jurbe er auc^ mit ben anbern, alö

^inf'en, ^^ofaune, ffialbljorn, glote ä bec, beutfc^er $8a^geige, Viola

de Gambe, unb ber ^immel n?ei§ mit n)iet?iel mehreren, nid;t

oerfc^ont. D.uan^ ^atte immer bk ^2)ioline alö fein .^auptinftrus

ment am flei^igften geijbt, Die tSoloö oon 23iber, S[Baltl)er, 211^

bicajiro^, jbcrnad) öon (Jorclli unb Sielemann, waren feine <B(t)üU,

1 «Bgt. @. 218 f.

2 Sllbicoftro, eiaentUc^ aOeißenburg (^einric^), ein Dilettant, »omefflic^er

JBiolinift unb Äoniponifl für bie 23io(ine, Qtb. in ber Sd)n)eii, lebte ju Qtnfüng
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D.UQn§ rvav lange a(ß 2)ioltnfpte(er tätig, namentlich o(6 ©e^üfe

bei ©tobtmufifern; ba6 gebanfcntofe Slonjfpieten roar i^m aber be«

fc()n)erlicf).'''

2. S)te iDreßbnet unb bte ^erltner @rf)u(e,

3m ©egenfa^c ju ben ©tabtpfcifereien fanb baö beutfcf)e ^Siotins

fpict bie ^6^ere funfKcrifc^e Pflege oorjugöireife an ben furfttic^en

^pofen, beren ipduptcr burcl; if)re 9}orliebe für t()eatra(ifcl)e unb

mufifalifc^e ©enuffc ^eroorragcnbcn ilalenten beß 3ns unb 2Iuö5

(anbeö ©elcgenbeit ju angemeffencr unb für bie (Jntn^icfiung ber

Äunfi cinf(u§reid)er S^dtigf'eit gaben. Dlic^t feiten nal)men hie res

giercnben gurflcn pcrfonlic^ in ber einen ober anbcren Jißeife tätigen

SInteil an ber Äunflubung, unb in biefcn j^dllen ^atte baö oon

i^nen ausgeübte ?Q?dcenatentum feine befonbcrs erfreulic(;e ^cite,

31ber aucl; felbf^ bo, xvo ^^rad^tlicbe, ^Scrfct)n)enbung unb (Jitelfeit

an bie «Stelle ecl)tcn ^unflfinne6 traten, fonnte ber ©eroinn für

tk <£ac^e nicl;t ausbleiben, unb eö ifi unrt»ibcrlcglic(v ^^^^ bie beuts

feigen .^ofe be6 18. 3a^r^unbert6 fic^ um t)ic ^un^ unb beren §6rs

berung ein unüergdnglicheS 23erbienfi: enrarben. Obmcntlic^ n?ar

bicö aud} in betreff bcö ^I^iolinfpielö ber gall, ba fie ben SO^angel

förmlicher @ct)ulen, wie folcI)e in 3talien burd; epocl)emact)enbe

9}?eiftcr gegrunbet iDurbcn, gerobeju erfe^en mußten. Da^ hei ber

Sffiabl jn)ifcl;en bcutfcl)cn unb italicnifchcn 'Siolinfpielern oft juguns

flen ber le^teren entfcl)ieben n?urbe, finbct meiflt feine (Jrfldrung in

ber Überlegenheit bcrfelben nact) 3abl unb Seifi-ungSfd^igfeit, lüomit

feineoiuegö in 2Ibrebc geftellt luerben foll, ba§ nicht mitunter lebigs

liclf) ein ^ergebracl)tcö ^^orurteil für bat^ grembldnbifcl)e ben Sluös

fcl;lag gegeben l)flt>e.

I)a0 beutfcl)e 23iolinfpiel ftanb trdl;renb ber erften Jpdlfte bet>

18. 3öl)rl;unbertö mit oereinjelten 21uönabmen ganj entfcf)iebcn unter

3tolienö 23otmd^igfeit, unb wenn aucl) \veitexl)in fic^ meifcid} boö

«Streben nacl) $8efreiung oon biefem 93crl)dltniö erFennen Idft, fo

gelangte I5eutfcl)lanb im jpinblic^ auf ben fraglicl)en Äunftjireig bocl>

bcö 18. 3a^r()"nbertg unb flarb iudl)renb beö legten |panifcf)en (5iifief|üon§friei]e$

alg öltttmeifter bei ber onüerten 5lrmce. Qx lie^ einige 3Berfe, namentlid) 93ioIin:

fonatcn, bei rnoget in Slmflerbam fled;en, auf Jt>efcf)cn, ftott feinet ^7amenö,

D. H. W. Cavaliere ftff)t. (@crber6 nfiic§ jtDnfünftlcrtevifLMi.)

t5. 5Ba fielt lü^fi, ®it Qjioline u. ibrc SJcifter. 16
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crfl mit 25eginn beö 19. So^r^unbertö ju voller nationaler «Sclbs

ftanbigfeit. äßic fcieß a((eö fiel; nacl) unt» nacl? gefialtcte, jcigt ein

Slic! ouf baö 9}iufif(eben on ben bebeutenbffen beutfei^en ^pofen.

3unad}fl nimmt Drcöben unfere Slufmerffamfeit in 2(nfpmcl>

ijn feiner beutfcben 'Btaht fanb üicUeic^t bic ^onfunfi fo frubjeitige

unb nacl}l;altige ^"Pflege a(ö eben I)icr. Der furi"dcl)fifcf)e S^of übte

infotc^c feiner un.qeir6bn(id;en funftlcrifclKn 33ebürfniffe ju aUen

3citen eine bcfceutenbe 2(njiel)ungefraft auf ein()eimif(t)e unb auö;

lydrtige 9??ufifer. 9}?ebr unb anbauernbcr alö anberöjüo würbe bei

jöefe^ung ber »^teüen auf italienifctie Äunfller 9\ucfricl)t genommen.

iScbon in bor jmeiten ^dtfte bc6 16. ^iibrbunbertß befanben fiel;

unter ben 12 ^nflrumentiflen ber jpoffapcüe fünf Staüener. 6cit

5}?itte beö 17. 3abrbunberr6 beberrfc^ten biefelben mebr ober minber

boö huifi(erifc()e ülcrrain X)reebenö hit^ inö 19. Sf^b^bunbert binein^

namenflid) im Jpinblicf auf bie £)pernbubne^ (5ö ifi: befannt, ba^

eine felbftanbige bcutfcbe ©per in Dresben erft mit ber 23crufun0

St ^l y. »Ißebere (1817) ine \!fben trat. $öiö ha\)m fubrte fie neben

ber italienifcben ©per in ffiabrbeit nur eint @ct)eincjriftenj. £)ie

S3ubne rairfte auf t)a^ £)rrf;efJcr jurücf. $8ei S5efe^ung ber ^apeU;

meif^ers unb jlonjertmeifterpoflen roar oorjugemeife bie ^Borlicbe

für ben itaüenifcben ©efcbmarf entfcbeibenb^ unb felbfl in betreff

ber für biefe iUmter ou^^erfcbenen beutfc{;en Äünfllcr mad;te ficb

biefc Xenbenj jum großen 21eil noc^ ju einer ^eit gettenb, aH baö

Stotienertum in Deutfcblanb bereite burct) ben 2Iuffcbn)ung ber ^ci;

mifcbcn ilunfl mebr unb mehr auö feiner aHmdcbtigen ^-teUung

üerbrdngt würbe. Ü^aturh'cb war ber ^onjertmcifter alö Jpauptre;

prdfcntant ber Qiioline für biefcö 3nfJrument ma^gebenb. 3m 3u;

fammcnbange bicrmir f^ebt eö obne ^weifd, ba^ Dreeben nur fo

lange SBebeutung für bic Sntwicflung beö beutfcben äiiolinfpiclö

batte, al^^ baß (entere be^ engen Qlnfcbluffeö an bat> italienifcbe 33or;

bilb beburfle. ©obalb bicfcr ©tanbpunft übenuunben war, fonnte

Drcöben in ber fraglicben 25ejiebung mit anbern beutfcben ©tdbten

nicbt mebr gleicben *£cl)ritt bitten, fo bebeutcnbe ©eiger bie fdcl);

fifc'be Oiefibenj aucl; fpdter norb befa^.

1 Dng '^'lhl)cxe i)m{ibex f. in J^i'^Renftuö ®efcl)icf)te ber Witfif unt bcö

j^beoterS am Xitcsbner Spsife.
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Der Dreöbner jpof {)atte eö ficf) fcf)on fru^^eitig angelegen fein

(offen, nom^ofte ^Sertreter fceö 2Jiolinfpie(ö für feine X)ienf}e ju gcs

roinnen. Über ^orina, 5urc()^eim, 2Balt^er unb ffieftf^off njurbe

bereitö gefprocfjcn. SEie 33erbienftlic^e6 biefe SJJanner amt) gelciftct

^aben mögen, fo ertüngte 2)re5bcn bocf) nicf)t oor ber erftcn Jpalfte

bcö 18. 3cil;r^unbert$ in biefem %ad)e feine ma§gebenbc cteitung.

<Sie n?urbe burcf) ben in ber Italien ifcfjcn »Schule erlogenen Äonjerts

meiffer 3o^ann ©eorg ^ifenbeH gewonnen. 3u Äarlöburg in

granfen am 26. Dejember 1687 geboren, erregte er bereite fru^s

jeitig burc^ ungen?6t)n(ict)e mufifalifct^e Einlagen tk 3(ufmer!famfeit

feiner Umgebung. »Sein 23ater, felbft 50?ufifer, gab i^m ben erflen

Unterriebt, wie eö fc^eint im ©efange; benn e6 tüirb {bd ©erber)

berict)tet, ba§ ber Änabe „fcf)on in feinem neunten Sabre, alö eben

ber 3}?arFgraf üon SInsbod) burc^) Äarlßburg reifte, in ber ^ird;e

oor felbigem mit einer itatienifc^en, für bm »Sopran gefegten 50?os

tette fict) fonnte ^oren laffen'^ £)er äRarfgraf fanb »öergnugcn on

feinem ©efange unb na^m i^n fog(eict) a(6 Sopranifien in feine

Äapeüe auf.

2)ie 2Inßbacbif(f)e ^apeUe jdblte bama(6 }u i^ren ?Kitgtiebcrn

nic^t nur beutfc(;e, fonbern aucb italicnifcbe Äunftler. Unter ben

(enteren ftanb neben bcm berühmten ^apellmcifier ^"»iftocc^i a(ö

Äonjertmeifter ÜoreUi^. ^ifenbel irurbe fein ecbiJler auf ber 'iJioline,

obn}obl er fid; nebenbei bie ^"^fiege ber Singfunft angelegen fein lie^,

ein Umftanb, ber fieser auf feine fpdtere funftlerifcbe iffiirffamfeit

\?on roicbtigftem dinflu^ roar. Olad; ^IJcrlauf einiger ^al)xt oerlor

inbeö ^Mfenbel bie Stimme, unb er gab fiel; nun nicljt allein cifs

riger noch alö hi^^ev bcm Stubium ber 53ioline bin, fonbern trar

aucl) hit> 1709 als ©eiger im £rcl)cfler tätig. Xxoi^ allebcm l}atte,

n?ie vfpiller in feinen „?ebcnßbefcl}reibungen ufn?.''' mitteilt, „if;n

fein 33ater jum Stubicren beftimmt, unb biefer 2(bfid)t gemd§ be;

fucbte er ta^ 2In8bacbifcl)c @i;mnafium, wo er nic^t fleißiger b^tte

fein fonnen, wenn er auc^ gar feine 3^it auf bie SOtufif oerroenbct

bdtte. Dies (fo fugt ber ebriüurbige ?eipjiger Kantor i)iniü) fei

jungen Xonfunftlern jur Sebre unb ^lufmunlerung gefagt, »renn

fie, wie eö bd ben meiflen ber goU ifl, ©elegenbeit ^aben, ficl^

1 «Bgt. ®. 122-123.
'• aSgl. e. 79—81.

IG*



244 (Jrfler Zeil

mit bcibcn^ ten <B(:i)ui' unb mufifolifcbcn Riffen fcl;aftcn, begannt

ju machen. 26 ifi einem ®e(cf;rtcn feine 6cl;anbe^ Äenntniffe v>on

ber 9}?ufif' ju f^oben; ebcnfoaienig f)at es je einem ^onfümftler ge?

fcbotet, rocnn er fic^ oucf) in anbern JlBiffenfc^often umgefe()en l}attc^\

Den SSunfcben feinet 33ater6 gemo^ bejog ^Mfentet 1709 fcie

UnioerfitQt ^eip^ig. Qlber baö ©efcbicf ^atte U)n jum ^unfiler be;

flimmt^ unt fo gewann bie mufifalifd;e SatigFcit fc^neU bfl$ Über?

gen?icf)t. ^ebr bolb trat er mit einem ^on^ert feineß 9}ieificrö XoreHi

in einer mufifalifcbcn ©cfellfcbaft auf. *£eine bürftige §igur unb

Äleibung mocbte Fein günfiigeö ^öorurteil für ibn werfen; benn eineö

ber gcgcnivartigen Crcbejrermitglieber, bcr QJioIoneeKif} ©o^e, Fonntc

fiel; — wie ©erber mitteilt — nic(>t ber i)a{b fp6ttiff(Kn äluferung

entbalten: ,/23a6 mit tcä) baö ^^ürfcbgen f)\cv'^ ber wirb un6 voa^

9\ecbte6 oorgeigen!^^ Äaum aber f>^tte ^Mfenbel ba^ erfie <SoIo an^

gefangen, o(e @6ge fein ^eUo auf bie ^Seite fe^te unb i^n mit

-Serwunbcrung anfaf;. 9]oc(> me^r wirFte baö Slbagio auf ibn, er

ri§ wdlirenb beefelben bic ^VrucFe i^om Äopf, warf fie ouf bie (Jrbe

unb fonnte faum baö Snbe erwarten, um ibn mit ßintjücfen ju

umormen, ^Mfenbelö iSteUung a\t> Wlu\iht war nun in Seipjig ge;

macbt. (J6 würbe ibm weiterbin nic^t nur tk fÖiufiFbircFtion in

biefer ©efellfcbaft, ,,Collegio musico" genannt, fowie in ber 9leu;

Fircbe, fonbcrn aucb ^n ^t'r £;per übertragen, unb er »erwaltete fein

3(mt „mit bem größten 9^ubme'''. Snjwifcben l}bvtc it}n ber ba:

malige I5reebner ^onjertmeifJer 93olumier fpielen. Diefem gefiel er

fo febr, ba§ feine 2?frufung in bie furfürfllicbe Kapelle mit ber

Sluejeicbnung erfolgte, feinen ^Ma^ neben bem Äonjertmeifler nehmen

JU burfen. 3n biefer «Stellung verblieb ^Mfenbel hit^ jum 2obe

53olumicr6, ba er bann 1728 erft provifonfcl;, im %il)xe 1731

aber befinitio in beffen 2(mt eingefe^t würbe. (5r ^atU fic^ baju

um fo fal)i^cx gemacht, je rafilofer er fiar feine weitere 3(uöbilbung

tatig, gewefen war. greilicl) würbe er bahci üom ©lucF begunfligt.

2Bdbrenb ber 3abre 1714—1716 fanb er ©elegenbeit, in granFreich

unb Italien ju reifen unb namentlich in le^terem Sanbe feine 3Iu0:

bilbung alö ^iolinfpieler nocb ju forbern. 3n ^Senebig würbe er

für einige 3eit ^Biv^albie, in 9\om 93iontanari6 »Scbüler.

9}?it bem eintritt beö ^onjertmeif^erbienfleö begann ^ifenbelö

SSebeutung für ta^ 33iolinfpie( besJ norblicben I5eutfcl)lanb, 3u=

ndcbft würbe er »on »ißicbtigfcit für bae ßnfemblefpiel im Drcl)ef}er,
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ouf fceffcn ipebung er alle «Sorgfatt oerwenbete. <Sein in ^oriö

gcbitbeter 93or9(5n0er 23o(umicr voax bem franjofifcl^en @ef(f)macf

ergeben unb i^ertrat benfetbcn auct) wa^renb feineö Dre^bner 'Ißirs

!enö, ^ifenbcl (ie§ e6 nic^t babei beiüenben^ fonbern fugte bie 9\e5

futtate feiner fünfilerifc^en, nament(icf) in Stauen wefentüc^ be«

rei(()erten ^itbung ^inju. 3}on bem ©ifer, mit n)ekf)em er feinem

2lmte ücrflanb/ finbet fic^ hd ©erber folgenbe SOiitteitung: „Olacf)

jeber verfertigten £)per befprad; ficf; jpaffe mit bem Ä'onjertmeifler

über bie 25ejeic()nung ber 25ogenftri({)e unb anberer jum guten ^Bor=

trag n&tiger Olebenbinge. Unb fo, wie bie ©timmen aus ber Xpanb

beö ^opifJen Famen, zxl)idt fie ^ifenbet, ber fie mit aller SlufmerF;

famfeit burd;faf) unb jeben fieinen, hk 2(uöfuf;rung betreffcnben

Umfianb forgfdltig anjeigte. 2)al^er entf^anb aber amt) hk mit

SKec^t fo oielfdltig beivunbertc 2iccurateffe beö bamatigen Dreöbner

S)rcf)efierö, unb eö fct)ien, olö wenn bie SIrme ber 33ioUnijlen burcl[)

einen verborgenen Si}?ec]()anidmu{5 alle ju einer gleicl^formigen 23e5

wegung gezwungen würben.''''

hiermit ubereinflimmenb beri(t)tet SKeic^orbt in feinen ,,53riefen

eineö aufmerffamen SKeifenben''' (@. 10 ff.), ^^ta^ ^Mfenbet fic^ faflt

unglaub(ict)e 9}?ube gab, ju jeber Oper, ju jebem ^irc^enflucfe, fo

unter if;m aufgeführt würbe, über aüe (Stimmen baö gorte unb

^Mano, feine \>erfct)iebenen ®rabe, unb felbft jeben einjcinen 5Sogens

fl^rid) t>orjufd)reiben, fo ha^ bet; ber fef^r gut gewallten Kapelle, bie

ju ber ^cit ber Dreöbner i?of l^atte, not^wenbig bie aUeroonf'om;

menfte ©rbnung unb ©enauigfeit Ijerrfcljen mu^te''''.

Über bie 2lrt unb 2Beife, vok ^>ifenbel fein £)rcl)efter Uiktt, be*

merft 9lci(l)arbt auferbem: „Um bei) bem 2(nfange beö @tüc!ö ben

Übrigen bie 23ewegungen recl)t beuttic^ unb vernehmlich ju macl;en,

\)attc ^ifenbel bie 2(ngewol;n^eit, bei) ben cr|len Soften in wdbren*

bem ©pielen bie 23ewegung mit bem Xpalfe unb Äopfe ber ^Siolinc

anjugeben. ©aren eö 4 3}iertel, bie ben ZaH auömacljten, fo bes

wegtc er tk ^^ioline einmal untcrwdrtö, bann hinauf, bann jur

©eite, unb wieber l>inauf; waren eö 3 93iertel, fo bewegte er fie

einmal hinunter, bann jur ^ciU, bann l;inauf. ^^ollte er baö

©rc^efter mitten im <£tücfe anhalten, fo flricl; er nur bie erf^en

9loten icbc^ Xafteö an, um biefen befio me^r Äraft unb Olac^brucf

geben ju fonnen, unb barinnen l;ielte er jurücf ufw.^^

Entfaltete ^ifenbel einerfcitß alß iloniertmeijTer eine 2!dtigFeit,
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bie in jener muftfolifcl) lebhaft aufj'irebenbcn 3eit nicht o^nc bebeus

tcnfcc a^ucftrirfung auf baö ürciben benachbarter Äunfifreife bleiben

fonnte, [o n?urbe er anbererfeilö fpejieU für ba6 'iöiolinfpiel n)i({)tig

aU Se^rmeifier. d^ mxt ii)m nad)9erü^mt, t)a§ er fltetö in uns

cigennügiger 3Beife mit 9lot unb Zat junge 5j}?anner unterfiu^t

^abe. Unter biefen legteren befanb fic^ ein latent von ^eroor;

ragenber 5?ebeutung: ^o^onn ©ottlieb ©roun. Sr war jroar

nicl)t auefcMic^licl) ^Scbüler ^ifenbetß, boc^ oerbanfte er i^m einen

2:eil feiner ?eiflung6faf)igfeit al6 S3iolinfpieter. 2(ucf) 5?idniier xvic

D.uan6 unb Äarl Jpeinricl) ©raun Ijatten fic^ feineö funfllerifc^ ans

regenben unb forbernben ^öerFebrö ju erfreuen. Der erflere befcnnt

in feiner Slutobiograp^ie auöbrücHicl), ta^ er nicl)t nur im 5Jortrag

beö ^Ibagio, fonbern aucl), wae t^ie 5(u6füf;rung ber 53?ufif über()aupt

betrifft, ta^ mciitc üon ^Mfenbel profitiert i)abc, unb fugt l)inju,

ba^ biefer ein ebenfo großer S^iolinift alö irürbiger Äonjertmeifter,

unb ebenfo braver Xonfünftier ot6 re(l)tfc^affener 5SJ?ann gewefen

fei, eine Eingabe, tic an anbern Sorten o^ne ^Borbe^alt wieber^olt

tüirb. ^Mfenbel irar amt) alö Äomponift namentlid? für fein 3ns

ftrument tütig. 3n bcr fonigl. ^rioatmufiffammlung ju Dreöben

werben feine 3lrbeiten, barunter 8 Äonjerte, 2 ©onaten unb 2 *goli

für 'I^ioline, aufbewahrt. Diefelbcn finb ^eute inbeö üollig U'

beutungeloö.

9)(it bem am 25. 5^ooember 1755 erfolgten Xobe biefeö 5??eifterö

ging Dreebenß S3ebeutung für baö norbbeutfcl)e 33iolinfpiel auf

25erlin über, wol)in ^ifenbelö Sinflug burc^ 2fof)ann ©ottlieb ©raun

getragen würbe.

25 erlin gewann in mufiFalifc^er ^Se^ie^ung erfl 2(nfe^en feit

bem ülegierungöantritt Sn^^i"ifl;ö be6 ©ro^en. 5Benigfien6 fanb t)i(

i)?iufif oorl)er feine 25cacl;tung feitenö beö Xpofeö, ein Umjianb,

welcher in jener ^^it für ^])flcge unb ©ebci^en ber ^un|l bebeutfam

war, griebricl) *lßill;elm I. war ber le^teren ab^otb unb wiberfegte

fi(l) fogar mit ber i^m eigenen .^arte bem 5}?ufiftreiben feineö

<go(;neö, ber fcl)on al6 Äronprinj einer lebhaften Oleigung für baös

felbe ergeben wor. 23urnei; berichtet hierüber: „Der Äonig ^atte

bem ,^ronprinjen fe^r ernf^^aft »erboten, fo wenig 9}iufif ju l;6ren,

alö fe(b|"t fie ju lernen, unb baf;er fonnte biefer ^^rinj feine ^JReigpng

ju biefem 5)ergnügen nur oerf}ol;lener ^ißeife befriebigen. S^ext
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Quong r^at mir nac(;f)er crjal^lt^ fca§ eö' bic foniglicfje grau 53iutter

gca^efftV bie fccm Kronprinzen ju tiefem 3eitoertreibe bel^ilflict) unu*

unb tk ?Oiu|'ifer für if)n onna^m. 3lbcr fu fefjr »rar bei fcicfcr

eac^c boö @cbeimni§ nof^ig, ba^ bie *S6f)ne '2lpotloö in großer

©cfa(;r gcfcljrücbt l;atten, wofern eß bcm Äoniije befannt gciüorCcn

voavc, bü§ man feine 5öefe()le fo überfctjritt. Der '^Vinj wen bete

oft t)k 'jac^b oor, wenn er 9??ufiB (;aben lüoUte, unb {)ie(t feine (ion;

certe in einem ilBatbe ober unterirbifcl)en ©eicMbe/''

@cf)on biefe ^Oättcilung, foUte fic aucf) nicl^t burc^auö wortlid)

JU nef)men fein, jeigt beuilic^v ha^ griebricf) ber @ro§e bereits aH
3ünvJilinc| (cibenfcl;aftlicb ber 5?iufif ergeben war. 3n ber 3!ot war

fie für i^n n\d)t ©egenftanb furfllictjen 2u;uö', fonbern 5Seburfniö

feiner fünftterifc^ geftimmten Oktur. (Jr trieb bk Kunfl, we(cJ}e fo;

gar wdbrenb be6 fiebenjatjrigen Kriegeö ni(I;t oon i()m oernacl);

(offigt würbe, hit> in fein l^of;eö Sebenöotter mit ebenfooiel @efrl)icf

alö warmer ^pingcbung^ *£elbfl ein 9}ieifter auf ber ^lote, namcnts

licl) im *Sortrag beö ^iltagio^, welcbeö er fef)r auebrurföooU ju be;

()anbe(n üerftanb, ging er bem 5?iufiftreiben feiner 3\efibenj, ja man
barf fagen beö ganjen ^anbeß, burct) regelmäßige, in feinem >Si1)(offc

abgehaltene 9}?ufif'auffuf;rungen mit gutem 5lH'ifpic( üoran. 25enba

jablte im 'Sabxc 1773, ba il;n 35urnei) in ^otsbam fpract), an bk

50000 Konjerte, wetcl)e er bem Äonig affompagniert, \vk S^iiUx

berirt)tct, ber bie 23emerfung (hinzufügt: „©cl;werlic^ ^^kb ein ^lotenifl

üon ^rofeffion beren fo üicle gefpielt f;aben/'

®elc^ einen inneren Slnteil §riebri(() IL ber Äunft fcf^enfte, bes

weift unter anberem bie Xatfactje, ta^ er bei ber il)m 1759 ins

Winterquartier ju Scipjig gebrac()ten 0]act)ri(t)t üon bem Xobe feinegi

Kapeümei|iterö Äarl ©raun unter ordnen in bk »Ißorte ausbrach:

„(5inen folcljen langer werben wir nic(;t wieber ^oren/' — i^a^

griebricf) auci) felbfi, unb ni(f?t fcl;kd;t, fomponiert fjat, ift bcFannt.

Oleuerbingö crfd;ien eine 2(uöwal)( feiner 3Berfe (jumeifl für ^(ote)

im Srcitfopf;Xpdrtelfd;en *Ber(ag.

Diefcr crlcucbtetc 5?ionarc() bilbcte recbt eigenttid; ben 5}?itte(:

punft bc6 5Serliner 5}cufif(ebenö, nict)t nur infofern er bie Kunfl

feibft mit regftem (Jifer trieb, fonbern vorne()mlic(>, weil fein ©e;

1 5Bö(. „^vicbrid) ber ©rojjc a(S Wufifer" von 2B. ^otf)e. Si^vintnöbcvi) 1860.

2 mcitm. mu|. pt;). vom ^Jaljrc 1819, 9(r. 48.
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f(t)mocf nmfgebcnt) xvqy. grtebrid) tcr ©ro^e ^ulbigtc im jpi'nblicf

ouf fcie 25u^ne auöfcfjlie^licf) ber italienif((;en Opera seria, unb bo

er boö im ^a\)xc feiner ^(;ronbefleigung erbaute £)pernf;au6 l^cSufig

befuc^te, in roetitem er meifl feinen ^(ii§ im ^>arterre unmittelbör

hinter bem ^apenmeifter naf)m, um gteic()jcitig bie ^"»artitur üer^

folgen ju fcnnen^ fo ift eö um fo begreiflic()er, bojj man bie t>on

i^m beliebte 9\icf)tung oorjugCnreife beru(fficf)tigte. ©egen hit neuere

italienifc()e Cpernfcf)u(e »erhielt er fiel) trdf)renb feine6 ganjen Sebenö

able^nenb; neben einigen dtteren italienifcl)en S)?eiftern Ratten für

ir;n unter ben 25eutfcl[)en nur ^paffe unb ©raun 23ebeutung.

%üx bie ^>flege ber ^nf^rumentatmufif wor ber ^6nig nkt)t

minber tonangebenb. 3" patriar(f)alifc^er SlBeife üerfammelte er einen

^reiö t)orjug(icf)er ^unfller um ficf), mit benen er fleißig mufijierte.

X)ie l^eroorragenbfien barunter waren im Saufe ber ^dt: fein Seigrer

D.uan§, bie ©ebrüber ©raun, ^ranj 25enba, ^"»^ilipp Smanuel unb

griebemann fSad), gafd; (©rünber ber 23er(iner ©ingafabemie),

2lgrico(a unb 3\ei(f)arbt.

2)urcf) D.uan§ unb bie beiben ©raun inöbefonbere würbe ber

Sinftu^ Dreöbenö, burc^ Smanuel unb griebemonn S5oc^, fowie

burcf> 2(grico(o, au§er bem noc^ Äirnberger atö ©c^uter 3of;. <Seb.

25acf)ö ju erwähnen ifi/ bagegen berjenige Seipjigö oermittelt. ®enn
ber mufiFa(ifcf)e S'rnfi ber fd(^fifcf)en ÄantorenfJabt bem berliner

Xonteben neben ber ,,opera seria" jenen f(^o(afliifcl() flrengen unb

fonfcröatiöen ß^araFter »erlief, beffen beutlic^e «Spuren noc^ weit

inß 19. 3o^rbunbert hinein erkennbar waren, fo gab Dreöben bem=

felben einen mdcf)tigen 3mpu(ö für hk 2(u6bi(bung ber S)rcl()e|?eri

te(f)nif unb uberbieß fiir baö SSioh'nfpiel. 3n le^terer SSejie^ung

war für bie preu§ifd)e jpauptfiabt 3o^. ©ottl, ©raun unb ndc{)f^.-

bem granj S5enba oon SBic^tigfeit.

Sodann ©ottlieb ©raun, 23ruber beö noc^ ^eute burcf)

feinen „lob 3efu^' beFannten berliner Äapellmeiflterö Äarl S^eimict)

©raun, geboren um 1698 in SSa^renbrücF hd Siebenwerba (^rooinj

(gac^fcn), empfing feine erfJe mufiFalifc^e S5ilbung in Dreeben, wo;

^in ibn ber 33ater 1713 jum 25efucl; ber ilreujfcl)ule gefcl)icft ^atte.

^ifenbel würbe fein Se^rer auf ber Q3ioline. $8iö 1726 war er in

ber Dreebner ilapelle tätig. Um fic^ in feiner Äunf^ noc^ wiU
fommener ju macl)en, begab er fic^ weiterhin nac^ ^abua ju Xar;

tini, unb ^ier empfing er bie ^o^ere 23ef}dtigung ber burcl) ^ifenbel
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genoffenen Se^re. yiad) fetner JKürffcf;r ine 23aterlanb rvax er

t>orubcrge^cnb am SiJierfcburger unb bann om furfil. 5lBa(be(ffcf)en

.^ofe tätig, ^nblicf) fonb er einen bauernben Sß3irfung6frei6 hd

ber Äammermufif grtebrtcf)ß beö ©rc^en, ber bamatö noc^ aU Sixom

prinj in 9^^cinöberg refibierte. (tx blieb gleid) D.uan§ unb S^onj

23enba in bcn Dienten beö funffliebenben Surften, ber i^n nach

feiner X^ronbeffeigung jum fonigi. 5lonjertmeif?er ernannte, hi^ jum

'^al)xe 1771, in welcfjem er am 27. IDftober oerfc()ieb. QUß ^onu

ponif? für fein 3nfirumcnt hiicb er, mt fo oieie anbere 25eutfc^e

jener 3^it, auf bie 91ac()bi(bung ber ita(ienifd;en 9}?eijltertt)erfe be;

fc^rdnft. ^x »erfaßte ^onjertc, «Sonaten unb Ülerjetten (für 2 5iio;

lincn unb 25af), ouc^ (£t)mp^onien in nicf)t geringer 3(nja(;(, o^ne

borf) bamit me^r ö(ö eine nur quantitative 23creid)erung ber 33io(in2

(iteratur gegeben ju ^oben. '^cin @ti( ifi onfidnbig, ergebt ficf)

aber in feiner J?infic(>t über bci^ 5}Za^ be6 @en)6^nli(t)en. Daß
jpauptoerbienflt biefeö -KüniTters grünbet ficf) auf feine praftifdx

Xdtigfeit a(ö 2)io(inifi unb Äonjertmeifter, vermöge beren er naments

ikf) für bk Jpebung ber berliner £)rcf;eflermufif nac^ bem 'I^ujler

ber 2)re6bncr ÄapeHe unermüblid; tätig war; benn tk (entere bef;ielt

narf; bem ^fugniö 9\eic^arbtö (23riefe eincö aufmerffamcn 9\eifenben)

hd bcn größten Kennern immer ben 93orjug. 5iBa6 ©raun bc^

gönnen, fegte fein 2(ml6nac^fo(ger 23cnba fort, ber oHen 9]ac()ricf;ten

jufolge o^ne ^ragc ein nocl) bebeutcnberer ©eiger gerccfen fein mu§.

2Uö einer ber beffen ®c^ü(er ©raunö wirb 3wan 236 ^m, geb.

1723 JU SCJoefau, bejeicijnet. 2)iefer geno§ anfdnglict) in feiner

5iatcrftabt ben ^ioünunterric^t beö 3ta(ienerö ^Mantaniba unb

würbe bann jur gortfegung feiner 6tubien unter 3(n(citung ©raune

nad; 23erlin gefctjidt. Dlacf; ©erber fiarb er 1760. 53on feiner ^om;

pofition exilierten üerfcijicbcne €oIo8 unb 2;rioe für 58io(ine.

Sin j weiter *S(I;ülcr ©raunß war 3acob Sefcüre, geboren um
1723 in ^renjlau in ber Ucfcrmarf, gcftoiben um 1777 in ^^erlin.

(Jr i)QÜz in 23erlin au^cr ©raun nccfj ^f), ßm. 2?acl; jum Sef;rer,

fanb um 1750 in ber -^opeUe bci?^ ^'^rinjcn jpeinrfc^ von ^nu^cn

2infieUung unb würbe weiterhin ??iufifbircftor am franj6fif(l;en

S^l^eater in 23er(in. 5öon feinen Äompofitionen nennt getiö ^^iolins

foloß, sbuetten, ;fonjerte ufw.

granj 23enba, ber *Sof;n eineö bo^mifcl^en Scinweberö, würbe

am 25. Oiovember 1709 ju 3((tbenatfi; im Greife 3ungbunj(au ge;
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boren unb ^axh alö fonigl. ilonjcrtmciftcr in -^^otc^bam am 7. ^Piarj

1786. äBcnn xvix if)n tro^ feiner )'(aüifc{;en 2Ibf'unft ben beuti'c{)en

©eigcrn bcigcfcUen, fo gefc^ie^t eö, weil er üon fru()er Äinb^cit an

^auptfd(()lict) gcrmanifcbcn ^ilbungeffcff in fiel) aufna^m^ bee Um;

flanbeö nicl)t }u gcbenfen, ta^ er rcahrcnb bcö größten Weites feineö

Jebenß für tk jpebung beutfcf)er Äunft tatig tt>ar. 25enba barf ge;

n)ifferma^en alß 2(utebiba!t angefefjen rcerben, ta er nie reg€(md§igen

Unterricf)t genof, fonbern oielmebr im *Ber!e{)r mit auege^eicfjneten

.^ünf^lcrn fid; ^eranbilfcete. 33on großer 5lßicf)tigfcit für tk normale

(Jntroicflung feiner mufifalifcben 2(nlagc n?ar of^ne ^va^c aud; bei

i^m bie früb^citige S^cfctjaftigung mit ber ©efangsfunll:, in n?elcber

if;n ber Kantor ^3Uej;iuß in O^cubcnatfi; (35enatcE) feit feinem fiebcnten

Sebenejabrc unternjieö. X)urct) eine fcfjone igtimme unterftü^t, ge:

lang eö i^m fcbon ^wci ^ahte fpdter, alö «Sopranifi beim ©efangö:

d)or ber Olifolaifirctje ju ^rag einjutreten. eeine ödbigfeiten ent;

iDi(fc(ten fic^ fo gut^ ba§ er balb eine begehrte ^>erfonlicf)feit a^urbe.

XJurd) 'Bermittümg eineö ^Vager ^tubenten erhielt er baö Qlnerbieten,

in ben 25reßbner Äapeü;Jlnabencf)or einjutreten, bcffen Seiter junge

©efangötaiente ju fcbdßen nju^ten. ^pierouf mo(i)U ficb ober bie

©eiftlicbfeit ber ^irc^e, an \vdii)tv ber Äunjljunger bisher tätig ge;

roefen lüar, ebenfogut »erflehen; benn fie wollten il)n nic^t oon

bannen laffen, 6o blieb i^m benn, ba er ber Socfung nic^t ju

wiberfiebcn oermocl)te, ^Vag mit Bresben ju uertaufcljen, nickte

anberee übrig, al6 fic() obne '2orn?iffen feiner ©ebieler auf ben ffieg

na(t) ber fdcl)fiffben 3\efibenj ju macljen. £)ieö gefclja^, unb 23enba

erlangte, traö i^m üer^ei^en morben n)or. (56 ift ftcljer, ta^ er

bem bamaligen, reict) entroicfeltcn 53?ufiEleben Dreebenö bebeutenbe

'ilnregung ju oerbanfen t}atu. 2lu§er bem ©efange iibU er eifrig

baö ijnftrumentenfpiel, unb Jpiller bericl)tet, baf er eö fiel) nic^t ollein

\>n 'Biüolbiö ^Biolinfonjcrten febr fauer »rerben lic§, fonbern ami) in

ben 5?iufiPauffübrungcn ber Äapellfnabcn aH ä5ratfcbifi täti^ war.

Q)(\v\^ l;dtte i^n ein mebrjd^riger Slufent^alt in Dreöben fcbnellev

jum 3iele gefül)rt, alö fein weitere^ »recbfelreicbcß Seben eö oer--

mocl)te; allein er bielt nic^t ftanb, unb fcbon mi(t) 18 iOionaten ge;

tufJete eö ibn, wieber baö ©eite ju fucl^en. (5r wollte noch ^"^rag

jurürf, Fonnte aber, ba er fe^r broucbbar war, nicl)t tk gewünfct)te

Sntlaffung erbalten, fo bi\^ er fiel; ju einer jweiten Slucl)t oeronlo^t

fol^. 3n einem Slbfabn tJerfJecft, entwicl; er ^eimlid;, gelangte in;
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beö nur hiti ^^irna. v^ier »rurbe ber fleine Defertcur oufcicfangen

unb of)nc Önabe jurucftranöportiert. OHIetn [eineö 25leifccnö foUte

bcnnod; nic^t Innrer in Dreöbcn fein. 23enbo Ijatte ptö^licf) feine

^Stimme verloren, unb nun »rurbe feiner ^Jlbreife Fein ^inberniö

weiter entgegengefegt. 3Sal;rfc(;einUct) flanb fein Qvc^cin bamals unter

bcm (Jinflu§ bcr iOiutation; benn foum in ^^rag ongeBommen, fanb

fielt) tk ^Stimme, auö einem «Sopran in einen Äontraolt oenranbelt

wieber. Sr fungierte wabrenb beö St^^jrcö 1723 a(ö *£dnger in

einem 3efuitenfeminar, befcl;Qftigte fict) bancben auct) mit ^ompofii

tionöoerfuct)en. Sicfeö Seben fonnte ^enba inbeö auf tk Dauer

nic^t fortfubren. 5Öü((ig mitteKo?^, \vk er xvat, mugte er barauf

benfen, fiel? irgenb eine (Sjcitlenj ju ücrfdniffen. «So trat er benn, an

feine lüreebner »Biolinubungen njieber anfnupfenb, in eine f)crum;

jie^enbe 5?hififbanbe. S5ei berfelben irar ein blinber 3ube namenß

Sübei, \vcUl)cx feine wilben ^anjftücfe mit eigentumlid^em Sd;trung

fpielte unb fict) hahd alö tucl}tiger, geiüanbter 'Biolinift {)err>ortot.

S5enba eiferte if)m nac^ unb ernjeiterte baburcl) feine gertigfeit auf

bem ^nftrumente, beffen SDJeifter er fpdter lüerben foUte. Docf) balb

fc()dnite er fic^ be6 ergriffenen ©eiüerbeö, njelc^eö i^n jur niebrigs

ften J)anbit)erFerarbeit verurteilte, unb fcljncü n?ar er entfcbloffen,

nact) ^rag ju geben, in ber jpoffnung, bort ein befferee Unters

Fommen ju finben. Daö ©lucf begunftigte i^n. Sr fanb nut}t

allein einen ©onner, tm ©rafen üon Äleinau, fonbern aud), ^renns

g(eid) nur für »renige 5lßod;en, einen ^(\)rcr in bcr ^Vrfon bc6 Q3io;

linifien Äonpcjef. £)er genannte @raf »vollte 23enba in feine Dienffe

nehmen, juoor if;n aber nod) «teiter mufifalifc^ auebilbcn laffen.

Diefcr Umftanb l^atte jur ^oio^e, ba§ er einem gerabe befuct)6iüeifc

in ^"»rag antrefenben öirafen SJftein au6 'Ißien für einige ^eit über;

geben würbe. So gelangte 23enba nacl) ber 6|terreid;ifc^en Jpaupts

ftabt, in ir>eld;er er wdbrenb eineö jireiidf)rigen 2lufentl)alteö er;

\üünfd;te ©clegenl^eit fanb, burd? iporen guter ^ünfiler fein 'öiolin;

ftubium auf eigene Jpanb ju forbern. O^amentlic^ würbe i^m ber

'iBerfebr mit bem bcrübmten 3)ioloncellifien ^ranciöcelto t?on 9^u6en.

3m Saufe ber 3eit fd^lo^ 25enba ^ier aucb mufifalifcbe Sreunbfcbaftei;

bünbniffe, tic Um bie ?D?cglicbfeit gewdl;rten, baß (Jnfemblefpiel ju

üben. Seine i^ertriiutcn ©enoffen würben inebcfonbere bit 5'?ufif'er

(^jarl^, Xpccfl; unb 5lßeibner, mit benen er fd;lie^li(^ eine Äunfircife

nac^ ^olen unternabm. 3n ffiarfcljau fanben fie (Engagement Ui
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tcm Staroft >Sud)Qcjen?efi, tre(cf)cr ^Scnbo ^u feinem ÄapeUmcifter

voat)lU. Cbtro^l ber XJifnfi bei tiefem Äunftfreunbe nic^t leidet

»rar, ba ^enba — iri'e ©erber erjd^ft — an einem Olac^mittoge bei

18 ^onjertc ju fpfeten ^otte, fo n)urfce er in Ermangelung eineö

befferen Unterfommenö tccb beibe^affcn, hit> ficf) nacf) britte^alb

3o^ren für i^n ein ^Ma^ in ber ®arfcf)auer ÄapeKe beö ^urfurfien

i^on iSacbfen fonb. üiH aber Sluguft ber «Starfe 1733 ftarb, oerlor

23enba feine *£tcl(e. Um einen £rfa§ bafür ju fuc^en, roanbte er

fic(^ nach Dresben. Qiv machte f)ier Quangcnö Sßefanntfcbaft, unb

bicfcr gewann i^n fofort für bie ^"»rioatmufi! beö Äronprinjen von

^reu§en. X^a bie 9??itglteber biefer J)aueFape((e hti ber !I^ron;

befrcigung ^ricbriche IL bem 25er(incr rpcrnorcf)ef}er einv^erleibt irun,

ben, fo fanb oucf) 25enba in bem (enteren eine angemeffene iStclfung.

1771 irurbe er fcnigl. Äonjertmeifter.

StBenn e6 n)irf(id) xvat)x irdre, ta^ ber Äünfller einer geficf)erten

Sage bebarf, um feinem Berufe mit (Jrfolg ju (eben, fo fonntc 25enba

eine ^ef^dtigung bafür bieten. 5?ianff)er anbcre irürbe freilich an

feiner Steile, nacbbem er in ben jpafcn ber 9\u^e eingelaufen, ein

bequemes Seben geführt ^aben. $Senba aber blieb raftloö tdtig unb

fucbte ficb fortirdbrenb ju üerüoKfommnen. 3n 3\^ein6berg trurbe

©raun fein ^iJorbitb. ,/Olocl) ^alte er^^, fo bcricl)tet JptUer, „feinen

*Sio(ini|lcn gebort, ber if^m, jumal im Slbagio, fo üiel ©enüge ges

leiftet, irie biefer, dv hat i^n alfo, brei hi^ oier @oli 5auptfdcl)lic^

im ^%nFte be6 2Ibagioö mit i^m burcb^unel^men, unb trurbe feine

23itte gen3dl;rt. ^enba betrachtete bemnacb ©raun al6 feinen jireiten

Sc^rmeifter auf ber 23ioline/^

(So übertrug benn ©roun ben Einfluß ber Dresbner unb ^a-^

buaner »Schule auf 2?cnba, unb biefer i^ererbte i^n rcieberum feinen

jal^lreic^en *Scl^ülern.

^enbas 53iolinfpic( irirb tjon feinen 23iograpben aufs ^ochfTe ge;

rühmt, ."ipiller fagt über il}n: „<Scin Zon auf ber Q3ioline irar einer

ber fcf)cnrtcn, t^ollftcn, rcinfJen unb angenchmjTen. (5r befa^ alle

erforberliche Stdrfe in ber ©efchirin bigfeit, jpe^c unb allen nur mog;

liehen Scl>trierigfeiten beö Snürumcnts unb iinigte jur rccl)tcn Seit

©ebraucf) baoon ju machen. 31ber biW eble Singbare jrar baö, n)Oju

i^n feine O^eigung mit bem heften (Jrfolg jog.'^

Schubart berichtet in feinem poetificrenben 2on folgenbeö über

35enba: „3n feinen heften fahren fpielte er tie 2?ioline ale ein 3au;
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bcrcr. Sr bilbetc fic^, wie aiU (?) grofcn ©entee, fctber. Der Xon,

ben er auö feiner ©eige jog, iror ber yia<:t)f)ati einer Silbergtocfe.

©eine .^arpeggi ftnb neu, ftarf, ooU Äraft: hk QIppiicaturen tief

flubiert, unb fein 23ortrag ganj ber '^atux ber ©cige angemeffcn.

^•r fpielte jn^ar md)t fo geflügetf, «jie eö jegt unfere rafc^en 3eits

genoffen verlangen; ober befto foftiger, tiefer, einfcbneibenber. 3m
2(bagio f)at er beinaf;e boö S[)?ajcimum erreic(;t: er fcljopfte au6 bem

Jper^en, unb man i)at md)t alö einmal Seutc weinen feben, ivenn

23enba ein 2(bagio fpiette. 2I(ö Solh; in Berlin irar, fpielte $8enba

ein Qlbagio, obgleich; feine Jpdnbe fc^on fef;r fleif waren, fo unouö;

fprecblicb fangbar, ba^ Jo(h; mit (Jntjucfen jerflo^ unb auerief:

D fonnt' Ui) fo ein 3(bagio fpielen! aber icl; mu^ ju oiel Jparlefin

fet)n, um meinen ^^itgen offen ju gefaUen/''

X)af; er ganj ^3lu§erorbentlicf)eö im 2Ibagiofpiel (eiftete, gef;t auc^

auö fotgenber Slugerung beö SSiolinfpielerö (Salomon b^^^^i^^^«

„ÜBenn Senba, fo alt er ift, ein 2lbagio fpielt, fo glaubt man, bie

ewige 2Beiöf)eit rebe oom »^immcl bcrab.^''

3m l}bl)cxm 3(lter würbe ber 9}?eifJer burcl; ©ic^tanfdlle im

^^iolinfpiel fe^r bebinbert. 21(6 ifjn 58urnei) 1772 bcfucJ;te, ^atte

biefer ^i^flanb bereite fünf %\l)rc Qci(vM)xt; obwohl 23enba nie mebr,

feibf! nid)t mel;r uor bem Äonig, <So(o fpielte, lie§ er ficb borf; bes

wegen, bem gremben auönabmeweife ein SIbagio öorjutragen.

Diefer urteilt atfo^: „(5r jeigte nocl) üortrefflicbe Überbleibfcl oon

einer mdcl)tigen J?anb, ob ut) gleid; geneigt bin ju glauben, ba^

er allemal mebr Smpfinbungen al6 @cl)wierigfeiten gefpielt l)at

©ein ©piel ift wa^rbaft cantabile; in feinen Äompofitionen trifft

man feiten eine ^affage, bie nicl)t aucb gefungen werben fonnte,

unb er ift ein fo gefüblooller ©pieler, fo mächtig rubrenb im

Slbagio, bo§ micl) oerf(l;iebene gro§e 5}?ufifer »erficbcrt l;aben, wi(

er ibnen burcl; fein 2lbagio oft S^brdnen entlocft ijahc/^ T)\(^ Urteil

ergdnjt ber 23eric^ter)latter folgen berma^en: „Seine Spielart war

weber bie beö Xartini, ©omiö, 33eraeini, nocl) fonj^ eineö befannten

.^aupteö einer mufifalifcl)cn @(l;ule: eö war feine eigene, bie er

nad; bem 5])?ufter gebilbet b^tte, t)a^ \i)m groj^e ©dnger gaben.''

1 3lügem. imtf. ^U]. vom 3*^')^^ 1109, OJr. 37. ©atoinon töirb i)\tx irrtüm»

2 S. 'sJebebuvß il^crliiKr lonfünftlt-vta-ifüJu
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Sc^terc ^etjauptung tfl nicf)t ganj rrorttic^ ju nehmen, fco a3enba,

n)ie n)tr gefeiten, ficf) nacl) ®clegent;eit unt» Umffanben grofe 3n*

firumcntalfünfllcr, mie granci6ce((o unb ©raun, jur 9^icl)t[c^nur

nal)m. 2Iuc^ mag t^m ^pifcnbel, mit bem er in bcfrcunbetem 25crs

Fcl;r ftanb, in mancher ^Scjic^ung forbcrlic^ genjcfen fein. Daneben

wnv ber Äunfigefang i^m oUcrbingö, wie jebem anbcrn einficfjtßs

iDoUen SKufifer, ein wic^tigeö 25ilbung6mittet für ben 33ortrag.

Sßor er bocf) ouf baöfelbe fc^on feit feinen 3ugenbja^ren Ringes

wiefen. Unb felbf^ ird^renb ber erfien ^eit feiner Xdtigfeit om

9ib^in5^f''gfi^ «^pof« mu§te er, wie J^iller erjo^It, „faft toglic^ Ui

ber ^ammermufif ein paar 2(rien fingen. äBeit er aber mciflens

tbeils, wenn er gefungcn I;atte, Äopffcbmerjen füllte, fo macl;te er

fic^ Dom offentlicljen ^Eingen toö^'. äßie gut er fic^ inbeö auf biefe

Äunfl oerfianb, gebt barauö b^roor, ba§ er feine beiben ^ocbter ju

oortrefflicben «Sängerinnen bilbete. Olic^t minber geben baoon feine

53ioUnfompofitionen, beren ©efamtja^l ©erber ouf etwo bunbert

fcbd^t, ganj unjweifelf^aft ^eugnißi. 2)ie (angfamen, nic^t obne

d'tnpfinbung unb SInmut gefialteten <£dige in benfclben finb oor=

wiegenb üon gefänglich) melobiofem 5(u§. greilicb \)Qt biefe (Jigens

fcbaft fie nicbt üor bem ©efcbicf ber 33crgeffenbeit bewabren fonnen.

25enbaö 2irbeiten finb ^auprfdcblid; im 2Infcb(u§ an 2;artiniö (etil

entllanben, unb wenn fie ouc^ jum Seit einer bemerFenöwerten

Sigentumlicbfeit nicbt entbcbren, fo ifi biefe bocl^ feineöwegß bebeutenb

genug, um für ben fonüentioneKen Duftuö ju entfcbdbigen, ber in

ibnen oorbcrrfcbt. ü^ie iJUicgrofdge bewegen fic^ in ben ju jener

3eit ublicben giguren unb Formeln, tie für unö, wenn ibnen nicf)t

ein anteilerwecfenbeö geiftigeö S^ricbwerf innewof;nt, ungeniefbar

geworben finb. ^ßeoorjugt werben bei 23enba, wie übcrbaupt mebr

ober minber hä aden 93iolinfomponiflen beö 18. Sob^b^nberte,

bie 2(rpeggioö, weicbe bamalö in wecbfetreicf;er 2(nwcnbung oft für

eine gefcbmarfooU freie unb mannigfaltige giguration (J'rfag bieten

mußten, ^ier jeigt eö fic^ recbt ouffaUenb, \vk febr t>ie Xon!unft

in gewiffer ^ejiebung ber 5??obe unterworfen ifl. 3nbeffen würbe

ficb mancbeö üon biefen 3(rpeggien mit 33ortei( auc^ für tiz neuefte

5Öiolinpdbagogif verwerten laffcn, ta ibr ©tubium i^iz $Bogenfüb=

1 (Siuc Sonate (a-dur) in tcx üon 2(. 5)iojfflt ()erauSge()ebenen „Weiflcr--

©cbule bei- alten ^dt" (Berlin, (gimroct).
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rung, icelcl^c nie genug S3erurfficl;tigung finben fonn, wefentlid;

forbert.

2)er 5Rame 93enba finbet, ganj abgefe^cn oon bem S^aupU

reprofentanten beöfelben, in bem 23er(iner ü}?ufif(eben beß 18. ^ai)X'

f;unterlö mef)rfacf)e 93ertrftung. £6 waren r\i(l)t weniger alö fec^ß

iOiitglieber biefer gamilie in ber bortigen fonigl. JlapeUe tätig,

ndmlicl): ©corg 93enba, f;auptfdd;(ic() Äomponift (bocf) war er eine

Zeitlang ^ommermufiFuö), ^o^onn $8enba (Äommcrmufifue) unb

^ofcpf; 23cnbo (oon 1786—1797 Äonicrtmeiflcr), — famtlicl) Vorüber

grönj S3enba6; fobann bie bciben *©ü^ne bccfclben, griebricf) %iU
\)dm ^einrid) (^lommermufifue) unb (Jarl jpcrmann Jpeinrid} (feit

1802 Äonjertmeiftcr); enblicf) ift nocl) ber Äammermufifuö S"rnft

griebricJ) 3obann, ein ©o^n 3ofepf; ^enbnö, ju erhabnen. Wlit

2lu6nabme ®eorg6 unb SrnfJö »raren fie fdmtlicb »Scf^uler beß alten

^ranj 33enba. 3Im meiflen üon if^nen jeicbncte fiel) \vol)i fein ^Sobn

ßarl auö, über ben 9\cici;arbt (33riefe eineö oufmerffamcn ^Keifen:

ben, S5b. I, ®. 162 ff.) mit befonberer 9\ürfficbt auf ben 25enbafcben

^^ortragefJil überhaupt folgenbeö mitteilt: „dnblic^ f;abe icb baö

Idngftgenjunfcbte @lüc6 getrabt, ben Jperrn Äonjertmeifter Senba^

ben wir bei;be fo fe^r t>erebrcn, perfenlict) f'cnnen ju lernen. S!)ie

ücniiünfc{)fe ©icl;t, unb nocl) anbere üble 3"fdlle roubten mir ober

baö @(ü(f, nucl) ^ic ©ewalt feineö 5^ogen6 ju erfahren, jpieriun

würbe er mir aber burcl; feinen jüngeren i£obn bcfannt, ber batj

wichtige ^i'^g"'^ feineö ?8aterö, unb bk allgemeine »Stimme aller

anberen l)at, tia^ er aufö rübmlicbfle in tic gu^tapfen feineö 5Öaterö

getreten: ^Ißetcl) ein 9\ul;m! — Sr fpielte mir oerfcbiebene Sonaten,

von ber (^ompcfition beö Jperrn (^oncertmei|lcr6, unb auc^ oon

feinen eigenen angencbmen wirbelten, üor; unb erhielt im Slbagio

meine ganje Sewunberung. (Jö ift war, bie dcl^te 23enbaifcbe Spiel;

art b«t ganj etwaö eigeneö. ^i)v jpauptcljarafrer ijlt: 2lbel, Sin:

ne^mlicbPeit unb duf^ertl rübrenb. 3ene6 eigene beftebet nun aber

in ber gübrung beö 25ogenö, welcher nicht nur recbt lang unb

langfam auf unb nicber gebet, wie eö bie mebrfien tbun, tk fca

glauben, im ^enbaifcben ©efcbmadP ibr 2lbagio ju fptelen. Der be^

fonbere Olacbbrurf, mit bem juweilcn eine Olote berausgeboben wirb;

boö f^etö Dor Slugen babenbe 23erbdltni6 ber Stdrf'e unb Scbwdcbe

nacl) ber Jpobc unb Xiefc ber O'ioten, in 'Jöergleicbung beö Scbattenö

unb £icl)tö in ber 9}ial;lerei;; t^k md^'öfn W"i> »lit ebler ^Äal;! ges
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n)df)lten 5ßcrjicruncien, bic nie bic ^t^k beö ©ongcrö ubcrflcigen;

ic^ met)nc, ba§ man in einem Slbagio feine 25crjicrungcn mel^r,

unb auä) feine anbre anbringen barf, aU eö bem guten ©anger in

bcr 2lrie ertaubt iflt; unb enblic^ einige du§erfit bebeutenbe 9^ac^;

Idffigfeiten in bem ^^itma^e ber 9]oten (tempo rubato), bie in bem

©efange baö ®ejn)ungene bcnef;men, unb bcn ©ebanfen mef^r bem

«Spieler eigen macf)en, ba^ e6 gteid^fam [cf;eint ber eigene 2lu6bru(l

üon ber Smpfinbung beö (Solofpiclerö [elbft ju fepn; aUcö biefeö

befiimmt geiüiffcrma^en ben (J^arafter beö 25enbatfc()en 2(bogioö.

Sßenn mon nun ba einö bagegen ^ort^ n?o in jebem Zatt taufenb

Olotcn JU ftel^cn fommen^ wo fein 2IcI)te( 'Hd)tcl bleibt, fonbern fo

üiel mat aH mogticf) boppclt mirb, wo alfo fein einziger ebler ^ug

beö 95ogenö gef)6rt wirb, unb wo ta^ ^f)x beö ^u\)oxcx^ wol)i ^in?

tdnglicf) auögefuftt wirb, ha^ J?erj aber ü6(h'g leer Wiht, baf)ins

gegen bei jenem ber 3u()6rcr in tk jdrtlicf)f!e S'mpfinbung oerfe^t,

unb oft JU Xf;rdnen geruf^rt wirb — wetc^ ein f;immelweiter

Unterfcf)ieb ! — Unb wenn micl) gleid) jener in bem oorf)erges

gangenen 2(llegro burcl) tk größten «Sei; wierig feiten in ^erwunbes

rung gefegt f;ot, unb ic^ l;6re nun ein 2lbogio, unb in biefem ganj

unb gar tm wahren Snbjwedf üerfel)(en, mu§ ui) ba nki)t jenem

5l}?eif^er, jenem jperjcnßbejwinger gonj aUein meine ikhc fctjenfen?

23et) bem anbcren bleibt eß alfo bei) ber 23ewunberung. Diefeö gilt

nun allgemein oon allen ben neumobifcljen 53iolinif}en, bie ficl^ allein

um @cl)wierigfeiten bemül;en, unb fiel; bie (Jrregung ber SSewunbes

rung jum einjigen ^nbjwedf i^rer ^unf^ macl;en. Die Ferren bes

mcrfen nic^t, ta^ fie fic^ fclbfi: erniebrigen unb öerunebeln, inbem

fie fiel; bemul;cn, gefcl;icfte ©eiltdnjer ju werben, ha fie 9}?eiffer be6

eblen, erhabenen 2^anjc6 werben fonnen. S^at fiel) aber einmal ein

5Jirtuofe jeneö gae^ gewd()lt, fo tl^ut man i^m ^ernae^ unreel;t (?),

wenn man an i(nn ben 9}?angel eineß guten Slbagioö tabeltt benn

biefeö ifi jenem fo entgegengefegt, ba^ man bie Unm6gliel)feit üon

ber 53ercinigung bci;ber pl)i)fifalifel; au6 bem 25auc beß 2irmö unb

ber ^anb bewcifen fonnte^ 2Benn fie gleie^ nie^t beö

* Sfieid)arbt i(l unS biefen ^emei^, ber aucl^ fd)merlid; geführt merbfn fönnte,

fcf^ulbtij fleblifben. Seine 93oraugfe^uni] t>eni()t nuf einem Srugfdjiufle. ©eigern,

bie im ^Ibngiofpiel nicl)tö leiften, fcf)lt ber (Sinn, bie 3lnlflge bafür. ^anb unb

9lrm finb eS olfo nicl)t fowo()I, bie Wer in Jrage fommen, fonbern ttomef^mUd^

bie @emiit§bcgolning unb geiftige ?Ricf)tung.
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fcelenooncn 25ogenö eineö 95cnbo fatji.q finb, fo foUten fic boc^

rrenigjltcnö nur nic^t eine 53?enge feld;er f'omifc^er ?dufe brinnen

macf^en, fonbcrn t>en ©efang beö ©turfcö nur fimpel unb t)eutlic|>

öortrogcn. 2lber ic^ ocrfie()e bie Ferren; fie fürchten fic^, i^re

25lü^c ju jeigen, unb um tk tobten Xone, hk einen jcben 3us

^orer gd^nen machen würben, um biefe ju oerbergen, oerblcnben

fie ben Uniüiffenben trenigfl^enö mit einer 5Dienge OUten, bie biefer

für fct)iver l^dlt. 3cl[) ^aU burci> biefe 'SergleicI^ung bie flarfen

2lile0ros»£pieler gor nic^t ju oeractjten 9efud)t: benn ic^ mu§te mi((;

felbfl baburc^ uerac^ten, inbem id) mkt) feit einigen 3oi;ren auc^

auf t2ci)iüierigfeiten geübt i)ab(, o^ne ober jemalö ben ivabven (Snb?

^wcd ber 5?iufif, Ut) mepne t)k 9tüi)rung, nur einen 2(ugenblirf auö

ben Slugen ju laffen. ©obalb ic^ oon einem 25ogenftricI)e, loenn

er mir amt} noc^ fo fe^r gefiele, einfel^e, ba^ er mir ben frdftigen

3ug im 2Ibagio v)erberben m6ct)te, fo lief ki) i^n nac^. ^ierju ges

()6ret nun bcfonberß boö jpüpfen beö 25ogenö, rvo ki) ouf einen

^^ogenf^ric^ oielc 9loten furj abflöge, unb in n?c(ci)cm ^crr la

Motte (Lamotte) bi^ jur du^erfien ^Sewunberung 9}?eifl^er i\i^ wos

mit er noc^ hk @ef0icfli(l;f'eit oerbinbet, 25oppe(griffe, ouf eben bie

2Irt gefio^en, fe^r rein ^erouö ju bringen. Diefer »Stricl; {)ingegen,

fo ongene^m er ouc^ bem Oi)xc flinget, oerbirbt ben 3Irm jum

2Ibogio ooUig, unb ift bem noct)brurf6oo((en 25ogen, ber jum guten

'2lbogio;t2pieler erforbert wirb, ooüfommen entgegengefegt i; bo^er

mon benn ouc^ fe^r woö ungereimte^ begeben würbe, »Denn mon
v>on Jperrn la Motte ein rüf;renbe6 2lbogio forberte, unb babei; bocl^

immer boö Dt)v mit jenen büpfenben OZoten ju h'gein wünfc^te,

3nbeffen i)ahc ki} mki) mitten in ber ^ewunberung, bk kt) biefem

gefd)icften 5J?onne fc^ulbig wor, nicf)t entl;olten fönnen, ju bes

bouern, ha^ boö unoerdnberlid^e unb erhobene ^IJergnügen, fo ein

^enbo burd; fein 3(bogio gerodbrt, biefem — furjbouernben, wigigen

»Vergnügen oufgeopfert werben mu^te. 30 bewunbere and) mit

Srftounen bie unbef(lf)reiblict)e ©efcbwin bigfeit unb unfehlbare eicf)crs

1 2)if[e ^fbauptung ifl burcf) bie fpraxiö \^büi^ roiberlegt; benn e^^ l;at genug

öorifigIicf)c ©ciger gegeben, bie g(eid) bebeutenb in ber getragenen Äantitene lüie

im ©tflccfltofpiel rcaren. 2Bcnn ilamotte im Ülbagiotjortrag nid)t6 leijlete, fo

lag bieö jebenfollö nic^t am @taccato, fonbem oit feinem einfeitigen latent ober

Stubium. Oleicf)rtrbt offenbart aud; fogleicl) bei bem, lüoö er über llramer be
merft, ben iJßiberfprucf) feiner üDorte.

». '3ßafielfn>>JFi, Die '23ioline u. tl)rc 5D}eift«t. 17
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^cit eines £o(Ii)'8, tie gcrttgfeit, SeicMigfeit, Sieinigfcit unb 2Innef;m:

licl^feit eines Gittere, '^Vfcb, grdn^el'e u. a. m.; aUein einen

dramer, ter beytes fo r>iel ale moglicl) vereinigt, tiefen bett>unterc

iä) nict)t allein, fontern mein ^erj fallt i^m aucf) bet), icf) liebe

i^n jugleicb, intern icl> i^n beiruntere. Dlocl) mebr aber iitf)t mich

S3enta ju ficb I}in, ter gar nicl;t taran tenft, S3en)unterung bd

mir ju erregen, fontern blos nacl) meinem ^erjen jielt, unb ticfeö

fo oollfommen trifft, tü§ ui) mit ter Smpfintung, bie er erregen

n?ollte, ganj angefüllt bin/''

„^crr €orl 5Sento t>ertient olfo oufer bem 25ei;foU für feine

gro§e ©efcbicflicl)Fcit nocl) unfern ganzen Danf, ta§ er uns foit»obl

in feinem Spielen als aucl) im ^Se^en tie etle 5!}ianier feines oer:

e^rungsirürtigen Q}aters aufbel)dlt. Ss bleibt babei) nicljt6 mef)r

ju n:)ünfcl)en übrig, als ba§ fiel) ^err 5Senta bemühe, in feinen

Slrbeiten fo»t)ol)l, als auc^ in feiner »Spielart, ettras eigene^ l)inein

JU bringen; unt tiefes pvax nut)t, um nicl)t blo^ 9]acl)a^mer ju

fet)n — tenn es ift S^re genug, fiel) ein glücfliel)er Obe^a^mer

eineö fo großen 5?ceifier8 ju n?iffen — fontern oielmebr um ben

fo fe^r eingeriffenen ©cfc^macf ter Dkujeit einigermaßen ju be--

frietigen, Sr rcürte ^ierturcl) ha^ 5ßergnügen erhalten, bie fc^one

Spielart feines großen ä)aters »rieter allgemeiner ju macl)en, bie

nun, jur Scl)anbe tes teutfcben >]}ublifums, bet) einer großen 2lns

jo^l burc^ iffii^linge nerbrdngt »rorben ift, ^u jenen 53erdnbcs

rungen aber sollen irir i^m nur allein tie gefcbn?intcn Sd^e ^er?

geben, tas 2ltagio muß uncerantert bleiben, tenn baS ift tief in

ber Dlatur unferer fimpfintungen unt ?eitenfcl)aften gegrüntet, unb

fo lange tie unoerdntert bleiben muß taS jpa^re Qltagio, tas unö

rubren unt in ^eiregung fegen foll — ba^ 23entaifcl)e fein."

2lußer ten 3}iitglietern feiner gamilie l)atte SSenbo an nam:

haften ^ünfllern, rcelc^e tie I^ratitionen feiner Seigre auct) über

S3erlin bin^us unb bis ins 19. ^abrbuntert binfintrugen, noel) ju

Zöglingen: ßbriftian Jpeinricl) Äorbiß, fOiitglieb ber Kapelle tes

!0?arfgrafen in 25at)reutb ; 3ol)onn Slugufi ^Botinus, crfter »Siclinift

in Scl)njarjburg;SRutoirtdttifcben Dienften; ü!utn?ig ^"»itfc^er unb

Sobann »Ißilbelm DJiatbees, 9??itglieter ter Äapelle teö ^"»rinjen

jpeinricb oon ^"Preußen; 2ltam geichtner^ Äonjertmeifter teß tamalß

1 Über ^fichtner (9}ftd)tner) finben ficf) OJacf)ric^ten in OUic^arbtö 2tuto:

bioflropbie (*erl. ^»{ufif.^tg. ». j. 1805, @. 313 ftO-
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«gtcrenben ^erjogö oon Äurlanb; Seop. 2(ug. 2ibcl, geb. 1720 in

Äot^en, tätig in 95raunfcf)rt)eig, ©onbers^aufen, @c!)n?ebt unb

©(^rcerin, C^. äß. S^amnig in 2)ienficn beö ^rinjen 5Biir;elm t?on

^Brounfc^weig; S. g. SKaab unb beffen @o^n Srnfl ^einric^; Sart

.^oq! unb griebric^ aßilf)e(m SKuf?.

Sriebric|) 5ß3iU;e(m 3tufl war, wenigRenö o(6 58io(inEoms

ponift, ber bebeutenbfte (gprofling biefer ^Scf)u(e. ©eboren am
6. 3uli 1739 in ^Borli^ hei Deffau, gefi. 28. 93?dri 1796 in Deffau,

fiubierte er jund((;|lt 3ura in Seipjig, folgte aber halb feiner inneren

Steigung jur Wlu^it »Sein %m^, Üeopolb III. oon 2(n()a(t=l5effau,

lief ibn jundcf)ft bei einem ^Siolinifien S^odf) in ^^rbft, fobann

aber 1763 burc() 25enba außbilben. 2luc^ na^m er i^n in ben

Sauren 1765—66 uact) Italien mit, rvo ülufi beö öfteren ^^erraun«

berung burclE) fein treff(i(f)eö Sautenfpiel erregt ^aben foU. 1775

macf)te i^n Seopolb ju feinem 5iJ?ufifbireftor. 25ie brei t>on i^m im

Xivüd oor{;anbcnen ^Jiolinfonaten jeid;nen fict) burc^ ©ebiegen^eit,

fott)ie ebcnfo tüchtigen a(ö wirffamen 3nfirumentalfa§ auö unb ge;

^oren unflreitig ju bem SeRen, rcaö oon beutfc^en 33iotiniften im

idcxtid) ber ^IJiolinfonate ^ert»orgebra(^t roorben ifl;.

Seopolb gricbric^ 0{aab, geb. 1721 ju @(ogau, flubicrte

einige 3o^re ^inburc^ im 25re6lauer 3efuiten!lofier unb wirfte ju;

gleirf) bort o(ö -Kirc^enfdnger. ^lac^bem er bann hei hcm ©eiger

SKau hie 2Infangögrunbe beö ^Biolinfpietö gelernt f)atte, begab er fic()

nac^ S3erlin unb öeroollfommnete fiel; in biefer Äunfit unter SSenbaö

Leitung, ©pdter würbe er ÄonjertmeifJer in ber Äapelle beö ^>rinjen

gerbinanb. (5r lebte in 23erlin noc^ 1784. jlßeitere 9kc^ricf)ten über

i^n fel;len. S3on feinen nad) bem 3)?u)Ter ber 5Senbafcl)en Äoms
pofitionen gefertigten Slrbeiten würbe ni(l)tö gebrückt.

©ein *£o^n, mit 23ornamen Srnfi jpeinricl) £)tto, geb. 1750

ju SSerlin, welcljer gleichfalls auö ber 25enbaf(l;en <Scl)ule ^eroorging,

galt alö ein ©eiger oon 23erbienf^, toeil er eö nad) ©erbcrß 9)?it=

teilung üerf!anb, bie eble 23enbafc^e 9}?anier mit ben Slnforberungen

beö neueren @efcl;macfeö „auf eine vernünftige 2(rt'' ju oerbinben.

Sr war nac^ ooUenbetem *£tubium gleicbfallö 2i}?itglicb ber .Kapelle

beö ^Prinjen ^erbinanb in 25erlin, begab fiel; aber 1784 auf ilunfi;

reifen, welche bamit enbeten, baf er alö 5Canimermufifu0 in tie

Dienfie beö Petersburger .^ofeö trat. Seine ^öiolint'ompofitionen

17*
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fc^eincn nicijt oeroffentlic^t toorben ju fein, ©ein Xobeejol^r ifi

unbefannt,

(iaxl Spaaä exrvtifi ftc^ infofern oon 3Bict)tigfeit^ al6 burc^ i^n

unb feine ^oQiinQt bie $Senbafcf)e ecljute für 3)crlin hi^ ouf bie

^^eu^eit vererbt n?urbe. 3n ^"»otebam om 18. gebruor 1751 geboren,

trat er, nactjbcm er unter 23enba fltubiert, in bie ^riootfapeüe beö

^rinjen oon ^reufen, nacljmoligen Äonigö griebric^ S[Bilt)e(m II.

1782 ernannte i^n biefer ju feinem Äonjertmeifler. 01ad;bem ber

^^rini ben X^ron befiiegen f)atte, würbe jpaacf in hk fonigl. ^a^pciU

ale Äammermufifuö eingereiht unb 1796 jum Äonjertmeifter bes

forbcrt. 'Mit ^enfion 1811 üerabfc^iebet, f^arb er am 28. »September

1819 ju ^potebam. «Seine »Sdjüler waren 5[>i6fer, ©eibler unb

SOZaurer, über bic rceiter^in ju berictjten fein wirb.

(Jnblict) werben noct} ixvd bemerfenöwerte ^cr|6n(icf)feiten afö

jur ©i1;uie 25enbaö gel)6rig beieict)net: Äiefewettcr unb gobor.

3o^ann griebriclE) Äiefewetter, geb. in ber erflen ^pdifte

beß 18. 3obfl;unbert6 ju Coburg, war IJÜettant, würbe aber ni(l;te;

beftowenigcr ju ben beftcn 'Sioliniflten feiner 3eit ge^af;(t. ©einen

eigentlicl)en iBirfungöfreie fanb er gegen 1754 alö Beamter bei ber

ginanjfammer in Sinebac^, wo er 1780 fiarb. 6ein <So^n unb

©cl}üler (Jtjrifiop^ ©ottf rieb, geb. ju 2(nöbacl) am 24. »September

1777, wibmete fid; ber ^Birtuofenlaufbabn, 'Scf)on in jungen Sauren

unternal;m er Äunftreifen, unb führte infolgebcffen ein unfietcö,

wecl;felreic^eö Seben. bangere '^dt bielt er fiel) in 2lmf}erbam auf.

5Jon 1805—1811 war er ^onjertmeifier am £)lbenburger .^ofe.

1815 ging er nacl) Jipamburg. 1821 wanbte er fic^ nac^ Sonbon,

o^ne jebod) »om ©lurf begunftigt ju werben. (5r geriet bort all*

md^licl) in mi^licl;e Umftdnbe unb ftarb, oon materiellen »Sorgen

bebrdngt, am 27. »September 1827. 33on feinen »Biolinfompofis

tionen \)at er nicbte oeroffcntlicljt. »Spobr, ber feine ?Sefanntf(l?aft

Snbe 1815 macljte, bemerft über ibn: „3n Jpannooer mact)ten wir

bie intereffante Se!anntfcl?aft beö ©eigere unb Ut l)h(t)ft uninters

effante beö 3??enfcl)en Äiefewetter. 2llö ©eiger jeic^nct er fic^ burcl)

ein frdftigeö, febr rcineö unb felbft gefül^loolleö «Spiel auö, o^ne

jcbocl), wie eö mir fcl)cint, wa^reö ©efüt)l für bie »Sc^onbeiten ber

Äunfl ju befi^en, alö 9^enfcl? i^ er ber aufgeblafenfie ^Binbbeutel,

ber mir biß je^t oorgefommen iff.^'

3ofep^ gobor, geb. 1752 ju *^enloo, war ber dltejie ®o^n
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ctneö ungarifcfjen £)fftjierö unb empfing ben erflcn *]3iotinuntemcf)t

t>on bem Drganiftcn feineö ©cburteortes. SUö otcrjet)nidf)nger

Änobc tüurbe er granj 23enbaö @cf)u(er. 1780 unb 81 war er in

^oriö; bort (tc^ er ficl^ im Concert spirituel mit iUuöjeic^nung

^6ren. 1794 wanbte er fic^ nad) JRu^lanb. 3n ^Vteröburg fJarb

er om 3, DFtober 1828. (5r oer6ffentlicf)te eine größere 9\ei^e oon

;Kompofitionen, meijl: für fein 3nfirument. Sitner (Üu.jS.) jd^lt

u. a. auf: 13 SSiotinfonjerte^ über 40 >Strcicf)quartette, Duetten,

«Sonaten ufn). Die e^ebem bcrij^mte »Sdngerin 3ofep^ine ?0?ainr>iües

gobor, geb. 1793 in ^ariö, tft feine Xocf)ter. ©eine 25ruber njaren

Älamerfpieler in ^oriö unb 2Imf!erbam.

^f^eben ©roun unb 35enba tat fic^ in 93er(in ber 33iolinfpieIer

3o^ann ^eter Satomon burcf) ben ^ingebenben Sifer ^eroor,

mit welchem er fic^ angelegen fein tk^, bie beutfcf^e Äunfi, inebe*

fonbere aber Jpapbnö 3Fnf!rumentatmufif jur ©eltung ju bringen,

ein ^Serbien)!, meic^eö um fo ^o^er ju oeranfcf)(agen ift, alö er mit

feiner 9licf)tung fe^r ifoh'ert baflanb \ 2luct) irirb i^m nac^gerübmt,

tia^ er einer ber «wenigen genjefen, bie bamals Sacf)ö 53iolinfonaten

offentlicf) fpieten Fonnten unb modjten. «Salomon mar alt Äonjert;

meifler am ^ofe beö ^rinjen Jpeinric^ oon ^reu^en angefieüt. 2It6

bicfer feine ^ape((e aufl6f}e, ging *£alomon 1781 über ^ariö nac^

Sonbon. ^ier erfolgte fein erfreö Sluftreten alö 53iotinfpie(er im

Soöents®arben=2:^eater. 2Infang6 üermoct)te er nic^t burcl)jubringen,

\a er mu^te fic^ baju entfcl)lic§en, atö 23ratfc^enfpie{er in ben ^on*

jerten mitjutrirFen 2. grjlt nacf) unb nac^ gelang eö i^m, ficf) ^u

einer angefe^enen ©teüung emporzuarbeiten. Dlac^bem er n?dbrcnb

ber ^af)xz 1774—85 bie Äon;crte im ^ant^eon geleitet unb 1786

mit gutem Erfolg eigene 3}?ufif'auffü^rungen in Hanover square

Rooms oeranffaltet ^atte, fanb er 1789 hei ber Academy of an-

cient Music Slnftellung al6 9}?ufiPbire!tor. 53on 1791—95 f^anb

er aber auf bem ^?ül)cpunft fcincö 2ßir!cnö. Xatfdcblicl) n?ar er

um bicfe ^nt eine ber einflu§rei(l)ftcn ^erfonlicbfeiten in bem

mufiFalif(f)en Sonbon. Dieö ücrbanfte er ndcbft feiner 2ucf)tigFeit

unb funjilerifcljen ^ntelligcnj bem glurflicljen Umfianbe, ba| J^")ai)bn

nic^t allein 12 *£t)mpl)onien — eö finb bie fogenannten (Salomos

1 939I. O^od)ltfe: Jör ^teunbe ber Icnfun|l ni, 187.

8 qjofjfö Jpapbn in Sonbotu 2Bien 1867.
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tiifc^cn — für feine Äonjcrtc fomponktU, fonbcrn aucf) felbft in

Jonbon erfcf)ien, um fie |)erf6nlic^ beim ^>ublifum einjufu^ren.

25eibc6 war für ©atomonö Unternel^mcn oon ungeheurem Srfotg.

(gpater (1796) oeranfialtete ber Äunftler wieber eigene ^onjerte, unb

im ^al)vc 1813 macf)te er fiel) um boö Sonboner 5)?ufifleben noc^

infofern oerbient^ atö er tk Philharmonie Society mit begrunbete,

jcneö Äonjertinfl-itut, in welcf)em unter anbern Äünftlern ber ?Reus

jeit auci) %dix 9?Zenbe(6fo^n:25art^o{bt) ouftrat, unb böö ^eute noc^

bef^e^t.

@a(omon würbe im 3rönuar 1745 ju S5onn geboren, unb jwar in

bemfelben Jpaufe, in wetcf)em Seet^ooen baö iui)t ber SSelt crblicfte^

3um Se^rer ^otte er feinen ^^ater, unb fc^on ol6 breije^nio^riger

Änabe war er fo oorgefc^ritten, ta^ er in ber Kapelle beö Äurs

furften (5(emen6 Sluguflt angeflledt werben !onnte. 3m 3a^re 1765

ocrh'e§ er inbeö feine ^Jaterflabt unb begab fic^ auf eine SKeife, bic

i^n nac^ 25erlin unb, vok bereite mitgeteilt würbe, an ben ^of beö

^>rinjen S^cinxkt) führte. Sr fiarb in Sonbon infolge eineö ©turjeö

oom ^"»ferbe am 25. Olooember 1815.

2(n 23io(infompofitionen übergab ©alomon ber Offentlicbfeit nur

6 <go(i, tk JU ^pariö gebrurft, jieboc^ im (Strome ber ^^it fpurloß

untergegongen finb. 2!)aö gefamte ©treben biefeß Äunfiterö erfc^eint

me^r auf ta^ allgemein 5}?ufifalifcl)e alö auf i)k ^)pqialität bcö

93iolinfpiel6 unb ber SJiolinFompofition gericl)tet. 2)eöl()alb wor er

oucl) weniger ©olo; alö Cuartettfpieler. SiBie Xrefflic^eß er aber in

le^terer 23ejie^ung geleifiet ^aben mu^, ge^t barauß ^eröor, bo^

^apbn eigenö einen ^\)Hüt> oon Quartetten für il)n fomponierte.

(Ein erwähnenswerter *£cl)üler ©alomonö war griebricl) Wlüliex,

geb. JU «K^cinßberg am 29. Dejember 1752. 25i6 jum 3a^re 1778

gel^orte er ber Kapelle beö funfiliebenben ^rinjen ^einric^ oon

^l)reufen an. 2)ann begab er fic^ in ©efellfc^oft ber 9}?ara auf

eine 9\eife nocf) ben ffanbinaiMf(l)en Sanbern, hk i^n infolge eineö

Siebeöoer^altniffeö ju feiner nacl)maligcn grau, ber Sdngerin ^aros

(ina grieberife SlBalt^er, nacl; <gto(fl)olm führte. Die genannte

©dngerin war namlicl) mit bem ^open^agener ^onjertmeiflter SBaltl^er

* 1>ie^ei ^auS beftnbet ftc^ in ber ^omigaffe (9cr. 20). 3" jenem ^üu^<

ber 5nf)etn9affe (O^r. 7), melc^eg friJ^« öf^ ©eburtgflattc ^eetl^oüeng galt, njo^nten

beffen Sitern erfl, aU er bereit! einige 'ja\)xi alt n?nr.
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üer^etratet, üon bem ftc ficf) ?0?üUer6 wegen fc^eiben lief. 5(lö nun

in Äopen^agen it)rer 6cabficf)tigten ^xvdUtx S'^e /pinberniffe in ben

»Beg gelegt njurbcn, begab fie fic^ ^cimtic^ mit 9}?uUer nocf) <2tO(fs

f;o(m, tt)o bie Ürauung ooUjogen unb baö (J^epaar jugteic^ oom

^ofe engogiert n)urbe. 1782 ging 9}?uUer mit feiner ^rau nod)

Sngfanb, fe^rte aber im ndcbfien ^af)tc fc^on nocf) Srringung großer

Erfolge in bic alte (Stellung jurudP, in ber er ami), voiz eö fc^ieint,

biö ju feinem (5nbe ocrblieb. ?[l?iiller foll fiel) fotrobt im Slbagio^

mit im 2lllegrofpiel auögejeic^net böben, inöbefonbere aber aucb ber

95acbfct)en 23iolinfonaten mdcbtig geraefen fein. 5Jon feinen Äom;

pofitionen njurben fecl^ö ^Biolinfoloö in ^ariö unb nac^ biefen noc^

onbcre fecl)ö 1785 in 58erlin gebrurft.

©eorg ^reberic ^into, geb. 25. «September 1786 ju ?ams

hcti) in Bonbon, war ein weiterer ©c^uler ©alomonö. Sr ^eicbnete

ficb burcl; grofe gertigfeit unb fd}6nen ^on au6. 2lm 23. ?Oidrj

1806 fjarb er an ben Solgen einer (5r!dltung, welche er fiel) bei

feinem 5luftreten in einem 23irmingl)amer Äonjert jugejogen hatte,

Der ^i^iolinift Xb^obor (ober ©omuel Dietrtcb) ©roffe

würbe 1756 (ober 1757) in 23erlin geboren. 5r war nac^ gäiö

ein ©cbüler Solliö, fein @piel foll ficb burc^ !Xonfc^6nbeit unb großen

(Stil ou6geieicl)net b^ben. @cl)on 1779 in ber Äapellc beö ^rinjen

oon ^reu§en, macl)te er 1780 (nacl) 23renet 1781) eine Äunftreife

nac^ ^ariö, wo er ficb im Concert spirituel mit 23eifall ^oren lief.

9?acl) bem äiegierungöantritt griebricb ^Bilbdmö II. Fam er in bic

fbnigl. .Kapelle, fiarb aber bcreitö, 33 'ja\)vc alt, im 3a^re 1789.

Sine bleibe äJiolinFompofitioncn feiner Jpanb jd^lt gdtiö auf.

3. S)te ^atinf)dmctSllütiä)tttit @(^utc.

95on größerer 95ebeutung alö Dreöbcn unb 23erlin war für bie

Sntwicftung beö beutfcl^en ^Biolinfpielö ?Kannbeim, ba au6 bem

bortigen 9}?ufiflebcn nacb unb nacl) bie eigentliche nationale ©cbulc

^eroorging^ Die Xonfunft i:)attt ju allen Seiten am pfoljifcben

Xpofe einen gunf^igen 23oben gefunben, ftanb aber befonberß feit bem

i ^fue ^Zittcifungen über bie OTannf)ciiner (Sd)u(e unb t^re b^^^orroi^cnbflen

93ertreter ouö ber ^eber ^ugo O^temannS in „X)enfma(er ber lonfunfl in 58m)crn"

III, 1. ^ternnc^ »urbe mebrereö in biefem 5Ibf(I)nitte bericbtiot.
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aiegicrungeantritt ^arl 2:^eobor6 (1742) in 251utc. @ct)ubart bc^

richtet baruber fo(gent>c6: ,,@leicf) hei SInfang biefeö Safjr^unberte

wor ollein jur Unterhaltung ber furfKickn Wlu^it ein SScrmac^tnid

oon 80000 §(. JQ^rlic^ gcf^iftet. 2)ie^ 93ermdcl)tniö if^ fo feft ge;

grünbet^ b(»§ eö fein Äurfurft me^r umjlto^en fann, So^er barf eö

niemanb njunbern, n^enn tk 5i}?ufiF in ber ^fotj in furjem ju einer

fo benjunbernön)erten jpofje oufflieg. 2ü)oc^ l^ot fie erjlt bem oorigen

.^urfurflten ben ©lonj ju oerbanFen, ber fogar ben 9ieib beß jlloljen

Sluölonbeö erregt unb feinen .^of ju einer <Scf)u{e beö n)al)rbaft

guten ©efc^macfö in ber Xonfunfi gemacf)t ^ot. Diefer ^urfurfl-

fpielte bic gtote unb wor ein ent^ufiaftifct)er 93erebrer ber Xon;

fünft:. £r jog nidu nur bie erften SSirtuofen ber QBelt an feinen

Jjof, errichtete niufifalifcl)e «Schulen, lie§ Sanbeöfinber »on ©enie

reifen; fonbern öerfct)rieb aucl^ noc^ mit öielen Soften bie treffe

licf)|len <£tü(fe ouö gan^ (Juropo unb (ie^ fie burcf) feine Slonmeifter

öuffii^ren ...... X5oö X^eater beö Äurfurften unb fein Äonjerts

föd waren gteicf)fam ein Obeum, wo man bie 5i}?eifiern}erFe aUer

Äünftler c^arafterifierte. Die abtt)ecf;fe(nbe J^aune be6 gurflen trug

fel^r t»ie( ju biefem ©efc^madfe hei, Somedi, ^affe, ©roun, Xraetta,

@eorg $8enba, ©aleö, SIgricola, ber Sonboner 33oc^, @(ucf, ©c^weijer

n)ecf)fclten ba 3nl^r auö ^a'i)x ein mit ben ^ompofitionen feiner

eigenen 2)?eifter ab, fo baf eö feinen Drt ber 3Belt gab, wo man
feinen mufifatifcf)en ©efc^madf in einer (Sct)nel(e fo ficf)er bilben

fonnte, al6 SOJannl^eim. SSenn ber Äurfürji in ©c!)we^ingen war

unb ibm fein oortrefftid)e6 £)rcbef!er ba^in folgte, fo glaubte mon
in eine ^^uberinfel oerfegt ju fei)n, wo oHeö Flang unb fang. 2(uö

bem 25abe^aufe feineß ^pe6peribeni@arten6 ertonte 3ibenbö bie

woüufligflte 9}?ufif; ja au6 allen SSinfeln unb Jpijtten beö fleinen

Dorfeß borte man bie magifc^en Xonc feiner SSirtuofen, bie fic^ in

allen 2lrten t)on ^nfirumenten uhten/^

Die erfte bebeutungsoolle ©eflalt, welche unö ouö bem ©eigers

d}ot biefeß Orcbefterö entgegentritt, ift Sodann SBenjl 3lnton

©tami§, geb. 19. 3uni 1717 ju Deutfc^brob in 256bmen, geft.

1761 in 9}^annbeim. (5r wirb alö 25egrunber ber 50?annbeimer

SSiolinfc^ule betrachtet. Der 6obn eineö (2ct)ullebrer6 unb ©tabts

fantorö, war er bereite in jungen 3al;ren mit 50iufif befcl)oftigt

unb fowobl im Siolinfpiel voie amf) in ber ^ompofition ber ©c^ü:

ler fcineö ^^aterö. Über feine weitere ^unftbilbung ift ntc^tö befonnt.
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3Btr miffen nur, ba§ er 1742 bd ber Äronung .Haifcr ^arlö VII.

ju grnnffurt olö ^^iolinoirtuofe Sluffc^en erregte unb t>on bem

Äurprinjen ^orl X^eobor nacf) Wlanni)eim pejogen »rurbe, wo er

t)om fotgenben 3a^re ob nöc^getriefen tft. 1745 irurbe er .Konjerts

meifier unb SireFtor ber Äobinettömufi! unb bcfleibete biefc ©teUe

btö ju [einem 1757 ober 1758 erfolgten Xobe. ©ein 9kcf)fo(ger

rourbe (^briflttan (Jannabic^, oon bem roir weiter unten ^f^dbereö

^oren werben. 2(ucf) über tk 2imtötatig!eit t>on @tomi§ iflt wenig

Sic^t verbreitet, ©elbjl bei ©c^ubart, ber fonf^ jiemlicf) eingef)cnb

über bie oor^uglirf^ften SKitgtieber ber 9}?onnbeimer ^pofmufif urteilt,

finbet fiel) nur folgenbeö, febr allgemein gebaltcneö S^aifonnement:

„©tamij ber ^atet, ein berühmter ungemein grünblic^er S^iolinift.

©eine Äonjerte, Xrioö, ©oUö, fonbertic^ feine @t)mpb'>nicn finb

norf) immer in großem SInfebn, ob fie gleicb eine atternbe 9}?iene

l^aben. Sen S[l?angel neumobifc^er ©d;n6rfet erfegt er burc^ onbere

folibere SSorjüge. dx f)at bie ^^lotur ber @eige tief fltubiert; baber

fcbeinen einem bie ©oi^e gteicbfam in Ue Singer ju falten, ©eine

25dffe finb fo meifierbaft gefegt, ba^ fie bcn blutigen feierten Äoms

poniffen ju einem befcbamenben 9}?ujier bienen Fonnten.'^' '^it ber

legtercn SSemerFung wirb man e6 nut}t alljugcnau nebmen bürfen.

211ö fie niebergefcbrieben würbe, gab e6 fc^on anbere 5^eifier in

X)eutfcl)lanb, oon Italien nic^t ju reben, beren 2BerFe jum ©tubium

nicljt nur in betreff ber 25dffe, fonbern aucb fonf^b^n empfeblenös

werter waren, alt> gerobe bie (Jr^eugniffe ©tamigenö^. Die ®e;

fialtung berfelben b^t allerbingö etwaö ^^lormaleö, bahci finb fie

ober jum großen XcH fo altodterifcl^ pbilifterböfl'/ trorfen unb eineö

anfprecbenben ^nbölteö bar, ba^ eö nicbt jebermannö '^acht wäre,

fie olö 93?ufter, wenn aucb nur in betreff ber ^dffe, aufjujltcllen '.

1 J^ttS gibt ein üoflfldnbigeS 9Serjeid)nt§ feiner jlompofitionen.

2 3u l5en jrcet oon X). 2I(orb in ben „Mattres classiques da Violon" neu

flbgebrucftcn Divertimenti @tflmit''Cnö ift neucrbingg ber zitierte SBanb ber J'cnf:

m&ler ber "Jonfunfl in 58apern gefommen. lOTit ^ejiebung auf biefen fdflt

^. Oliemann ein mefentlid) günfligere^ Urteil iihix @tami$ a\i ilomponiflen, bai

ober bocb wt)i)l met)r auf [eine mufif()iItori)'d)e aU auf feine fünflferifc^c Sßc;

beutung gebt- Slflerbingö ftnben fid) in ben bort mitgeteilten Äompofütionen ein;

jelne <Bhi^f, auf bie obigeS Urteil, bag ja oucb nur im aßgemeinen ju loerflcben

ifl, nid)t jutrifft. ©o bo6 aud) von O^iemann befonberg i)ex\it)XQ(i)ohtnt SInbante

beö c-dur;Streid)triD§ ober baö Wenuctt ber d-dur.-gi^mpbLMiic (Op. 3, II). 5lber

im oögemeinen füfjlt man fid^ aud) bei ber X)ur(bricbt biefeö 23onbeß auf feine
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Cffcnbar nahm ficb ^tamiß als Xcnfeeer tie iBerfc Italien tfcf)er

9}?eifrcr, tnsbefcnterc bicjenigcn Xartinie, jur 3\ic^t)'chnur. <5in ecl)t

bcutfcf)er Sug i'it intcffen feinen 2Ir6citen nic^t abjufprechen, unfc

bieö mocftte tk bemerfeneirerteftc vicite taran fein, fcie auch jeben;

falle Q}eranlavfunci ciccicben l)at, ihn als fcen „^fammoater bes

beutfchen -^iolmfpicls^' '5U bezeichnen. 2lllein man barf Ijierbei feis

nesiregö an eine fdjon felbftanbig ausgebilbete noticnale Oiichtung

ben!en, unb mu§ ficb üielmebr ocrgegenrcdrtigen, ta% aucb t:at>

3??annbeimer CÖiolinfpiel ju jener Seit nocb gan^ cntfcbieben in bem

SDJutterboben bcr italicnifcben Äunft njurjelte. Unb n^enn auc^ bie

ii?iannbcimer Schule für iit (^man'jipicrung 00m n>elfc^en (rinflu§

am geeignetfren ficb erroies, xvdi in i^r ^auptfacblicf) beutfcl)e @eiger

roirften unb gebilbet njurbcn, fo erfolgte eine tjollige 25efretung oon

bem fremben (Elemente bocb erft mit Snbe bes 18. ^öf^r^unbertö^.

'ginb rcir, rrie crroabnt, über bie amtliche ZatigEeit oon 'Storni^

in 9??ann^cim ziemlich n^enig unterrid)tet, fo ift neuerbingS burd)

25renet (Les concerts en France) ein intereffanteö Siebt auf einen

^>arifer 2Iufent^alt bes Äünftlers gefallen. -2lm 8, September 1754

trot er al6 ausubenber .^ünftler forcie als ^cmponifi oor bas "^n-.

blifum beö Concert spirituel, incem er ein 'ßiolinfcn'jert unb eine

Sonate für viola d'amore, beibe feiner Äompofition, ausführte unb

au^erbem eine eigene Spmphcnic ,,mit jporncrn unb Cboen^' fpielen

Iic§. Qlm 26. 3}?drj 1755 gab eö eine anbere Spmp^onie tjon i^m

„mit Klarinetten unb ^ögtbornern^'' ju boren. SlKerbings ^atte

9\ameau bereits im ^ahn 1751 jporner unb Klarinetten in einem

fdaiktt ocrrcenbet, immerhin gebüf)rt Stami^ boö »Serbicnft, berart

bcfeßte St)mpbonien, ^u benen übrigens hie notigen neuen 25ldfer

t?on einem reicljen iDidcen, bem ©eneralpdchter Se 9\ic^e be la ^^ous

pliniere, auö £!eutfc{)lanb oerfcbrieben njurben, juerft in granfreicb

aufgeführt unb baburcl), roic '^renct meint, bebeutenb ^ur (Intwid:

tung ber Spmp^onie in granfreicf) beigetragen 'jU Ijaben. — 3n

rein fiinftlerifc^e '^ebcutung f)in t^erfuc^t, bie obigen 95ein)6rter mit aüem (Hefpeft

für ten ülltmeifter ju rcieberhofen.

1 3n JpiQerS „2B6c^cntIicf)en ülQC^ricf)ten", '^ai)rQ. 2, @. 167, finbet ftd) ein

TOitglicberoerjeic^niö ber pfdljifc^en Kapelle i^cm 3af)re 1767, in Xüd<i)tm

Q.i)x. ^cinnablä) unb ^o]. 'Ji>elcf)t a(§ Kcnjermteifrer, Jgnoj ^önjl unb X)anner

ali erfre, unb 2BiIf). ^Iramer fcroie Kart unb iJlnton Stami$ a(§ jnjcite Oeiger

oufgefüf)« fmb.
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wie gutem 2lnbcnfen @tami^' äßirffamfeit in ^ariö geblieben fein

mu§te, erhellt barouö, bog fein gleich ju erraQf)nenber ©o^n Äarl,

etroo 20 3a^re fpater, auf feinen in ^oriö gef^ocf)enen SffierFen nic^t

oerfoumte, fic^ „fils du fameux Stamitz" ju nennen.

Unter ©tami^enö ja^treic^en ©c^utern finb ju nennen: feine

beiben ®6^ne Äarl unb 2Inton, foroie ^f^rifltian Sannabic^.

^avi ©tami§, geb. 7. ^ai 1746, gefi. 1801, nimmt unfer

3ntereffe nicf)t vocittt in Slnfpruc^, ba er, obwohl urfprümgticf) 33ios

liniji, feinen SRuf alö 25ratfc^i|t unb Viola d'amours Spieler bes

grönbete. 5ßon feinem 25ruber 21 n ton, geb. 1753 in SOJannl^eim,

weig man nur, bo§ er fic^ a(ö 53iolinfpieter unb Äomponif^ auös

jeidjnete, mit ^ar( 1770 nac^ ^oriö ging unb bort bcr Se^rer

0lubolp^ ^reu^erö würbet

3n betreff (S^riftian (^annabic^ö gibt unö ©cf)ubart genauere

^Mitteilungen. Sr fogt t)on if^m: „©ein ©trief) iflt ganj originol.

(iv f)at eine ganj neue 25ogenIenFung erfunben. (5ö fdttt anders

orbentlic^ fc^wer, baß originelle feiner ©tric()e ju bestimmen : e6 ifi

bei mcitem nkt)t ^artinifc^e ©teifigfeitC?), nocif) weniger baö Sa;e

von gerrari. ©o jwangtoö, atö ficl^ nur benFen tdft, fü^rt er ben

23ogen, unb bringt ^liefen unb ^o^en, ©tdrfe unb ©d)n)dct)e, auc^

bie feinften Olebenfc^attirungen mit 33o(lgen)aIt ^erauö. ©eine

originelle 2lrt, mit bem S3ogen ju malen, ^ot eine neue 93iotinfeFte

beroorgebrac^f'

^annahui) wor inbeffen, foweit mir ju urteilen oermogen, nic^t

fowo^l ein au^erorbentlic^er ©olofpieler, atß ein t>or5ugticl)er Äons

jertmeifier unb £ebrer, eine ^rfcbeinung, hk überhaupt cljaraFtcriftifcl)

für beutfc^e SSioliniflcn ifi. ÜBdbrenb hie italienifcf)en ©eiger unb,

rvit wir fpdter fe^en werben, aucl) bit fran56fifcl)en mit unoerFenns

borer SSorliebe tcm ©olofpiel i^re Gräfte wibmeten, woren bie beuts

fc^en, o^ne boß le^tere gerobe ju oerna(l)tüffigen, burc^ hit gefomte

^ntwidPlung ber notionalen 20?ufiF unb beren tiefen Fombinotoris

fcljen ©eifl, nomentlic^ feit ?0?itte beö 18. So^rljunbertö, \?orwiegenb

auf bie 33erfolgung allgemeinerer tonFünftlerifc^er Xenbenjen ^in^

gi'wiefen. So würben i^nen t>on ben fcljoffenben Xonmeijlern 2Iuf;

goben gefiellt, beren 25ewdltigung me^r oorousfe^t, olö bie einfeitige

1 ^nton unb Äarl Storni^ rcerbcn »on Sßrcnct unter ben @o(iften bef

Concert spirituel rodfjrenb ber 2^i)xt 1773—77 aufgejdf^tt.
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Xatic^hit fccö ©olofpictcrö, namüd) eine crnftcrc, oon felbftifc^en

Smerfen befreite 9\icf)tung, fotrte eine grunt)licf)c unb umfaffenfce

mufiFalifcf)e Durcbbilbung. iJiefeö Srforterniö fe^te eincrfeitö ber

53erbreitun0 beß reinen 33irtuofentumö in 25eutfcf)tonb einen feften

25amm entgegen^ ber nur in oerein^elten goUen burcf)broc^en n?urbe,

unb erzeugte onbererfeitß tic oKgemetnere ^erauöbilbung eineö ge;

bicgenen 5}?ufifertumö, Xüie benn £!eutfc^(anb tatfQcf)licf) oorjugö;

njeife ta^ ^Soterlanb ber guten 9}cufifer ift. 9^otn?enbig mußten in

biefer 25ejief)ung bie beutfckn Äonjertmeifter, tveiibc nocf) hi^ tief

tnö 19. Sö^r^unbert hinein bie eigentlichen Se^rmeifler im Ors

c^efter; unb Snfemblefpicl n^aren^, mit gutem 25eifpiel oorangc^en.

UBir fo^en )(t)on, ta^ ^'Pifenbel, ©raun unb S5cnba neben i^rer

2;dtigFeit atö ^Biotiniften ^auptfQcf)(icf) für 2Iu6bilbung beö Orc^efler;

fpiels n?irFten. 2Iucb oon (^onnabic^ rvith bies befonberö gerühmt.

Scf^ubort beriditct, bQ§ er i?on ber O^otur felbfi jum Äonjertmeiftcr

gebitbet fei, unb bQ§ in ber Einführung eineö £)rd)eflerö unb in ber

23ilbung oon .Künftlern fein oorjüglicl))leö 58erbienft befte^e. Dann

fogt er ireiter oon if)m: „Daö mit 3\ecbt fo ^ocf)berü^mte pfdls

jifc^e CDrct)efl:er t)at biefem 3}ianne bas 3??eifte oon feiner 33oUfcmmen;

^cit ju banfen. D^irgenbe rairb £icf)t unb Schatten beffcr marfirt,

iik falben, mittel unb ganjcn Xinten fühlbarer ausgebrücft, ber

!Ione ©ang unb 'Serbalt bem jporcr fo einfcljneibenb gemacht, unb

tk ^atarafte beö ^ormonieftromeö in feiner l^&(l)ften ^o^e ans

trirPenber oorgetragen, alö ^ier. Die meiflen jungen Si}?itgliebcr

biefes trefflicl)cn iOJufifcborö finb ^annabic^e ^oglinge. )Slan fann

bie ^flicl)t beß 9\ipieniften nicht oollfommener oerfle^en, alö ^an=

nabic^. (5r befi^t tk (Sähe, mit bem bloßen ^liefen beö Äopfes

unb Sucfen bee Ellenbogens boö größte Crc^cfter in £)rbnung ju

erhalten. Sr ifi: eigentlich ber »£cl)6pfer beö gleichen »Sortragö,

»reicher im pfQl^ifcl)cn Crcheftcr ^errfc^t. Er ^at alle jene ^auhe-

reicn erfunben, hk jegt Suropa bercunbert. Äein Crc^eficr ber

SlBelt i)at eö je in ber 2Iu6führung bem 5??ann^eimer juoorgetf^an.

1 ^eutjutn^e itl: eS ühü6) gerDorbcn, bie Crc^eflerbirigenten rom ^faci«

f)etbeijuho[en. 5J?uftfer ober, feie if)r ganjeS geben nur an biefem 3nrfTumente

jugebrQcf)t f)aben, f6nncn unmtgfic^ ffare SßorfteQungen rom Crc^eilerorgoniömug

unb befien Jpanbf)abung bejlfcen. jDft i)aben biefe Ferren nicfct einmal auS;

reic^enbe? ®eb6r unb Yjlaftgefüfjf. Stu^nafjmen t)icrt5on f6nnen eben nur bie

(Regel beftätigen.
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©ein Forte ijlt ein Donner, fein Crescendo ein ^ataxatt, fein

Diminuendo ein in fcie "^ivm ^inplotfc^ernber Ärt)fiaUf(u§, fein

Piano ein §rur;ling6|)aucf). Die blafenben Snf^rumente finb aiU fo

ongebracljt, n?ie fie angebröc^t fepn foUen: fie ^eben unt) tragen,

otier füllen unb befeclen ten ©türm ber ©eigen. £orb gorbice

pflegte, alö er Deutf(l)tanb bereifie, ju fagen: ^preu^ifc^e l^aftif unb

9}?onnbeimer Wlu^it fegen hk Deutfcl)en über alle 5J6lfer ^intreg.

Unb alö Älopfiocf bo6 bafige £)rcl)e|lter l)6rte, rief ber gro^e, feiten

benjunberte 9?iann efftatifc^ au6: ,^ier fc^wimmt man in ben

OßDllul^en bcr 9}?ufi!.'''

Die 23e^ouptung ©(l)ubartö, ha^ (iannahki) ber Srfinber oller

jener oon Suropa bercunberten Saubereien in betreff ber IDrc^efJer;

tecljnif fei, erfcl)eint febr zweifelhaft, wenn man anbere in feinen

@(l)riften befinblicl;e 3i}?itteilungen bagegen b^lt. @o fagt er an

einer anbern ©teile: „Der gro^e Ijomelli n?ar ber Srfle, ber tiic

mufifalifcl;e garbengebung bef^immte. Xta^ ©taccato ber 23affe,

njoburc^ fie fafi ben 9^acbbrucf beö £>rgelpebolö crbielten; bie ges

nauere ^eflimmung beö mufifalifcljen ^oloritß; unb fonberlic^ tat

atlwirfenbe Crescendo unb Decrescendo finb fein! 3llö er biefe

gigur in einer £)per ju Oleapel jum erfreu 9}?ale anbrachte, richteten

fic^ alle 3)?enfc^en im ^^arterre unb ben Sogen auf, unb au6 xveiten

Singen blirfte bo6 Srfltaunen. 5)?an füllte bie '^auhttha^t biefeö

neuen Drpbeuö, unb oon ber Seit on ^ielt man i^n für ben erfHen

Xonfeger ber aBett.''

aßenn mon fic^ hd biefem ^ttot erinnert, ba§ ^onnabic^ ficb

auf Äofien bc6 Äurfürflen öon 50?annbeim oon 1760—63 in Oleapel

aufbielt, um bort unter :5omelli6 Leitung ©tubien ju macl;en, fo

liegt bie 3lnnabme febr nabe, baf er „jene ^oubereien'' beö Srcl^efiers

fpielö jur ^auptfac^e bort fennen gelernt batte, n?oburcl> inbeö feine

Sebeutung für bk Sluöbilbung ber beulfcben £>rcbeRermufif feineös

njegß gefcljmdlert werben fann. 3ntereffant unb wicbtig i\i e6 immer«

bin, }u ernennen, bo^ ouc^ in biefer SSejiebung ein 2in|io§ uon

Italien ausging.

ßannabicb war aucb ^omponif^, unb ©cbubart cbarafterifiert ibn

in biefer 23ejiebung folgenberma^en: „(iannabicb oerbinbet mit ber

fcbonjien ^unfleinficbt baö bef!e beutfcbe ^erj. SQJan mu| if)n fprecljen

unb feine Äompofitionen felbfi: vortragen l}bxm, um barüber richtig

urtbeilen ju fonnen, £in einziger falfcber ©tric^, fc^iefe 25ogens
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lenfung fonn feinen 6tuE'f'en, bie ganj origincU finb, einen folfc^en

Äarafter geben, unt» bo^er amt} folfcfje Urt{)eile darüber oeranloffen.

3c^ l^obe fie in ber ^b(t)ftm )Qoütommtnf)dt Dortragen ^oren unb

mir fcl)ienen fie boct) immer me^r «Stubium ber ©eige unb ber

duferen 9}frjierungen ber Xonfunft/ ait> tiefeß @cl?6pfen quo bem

Frif^adenen 5Q?eere ber Harmonie felbfl ju öerrat^en. Seine (2i;m;

Päonien oom ganjen pfdl^ifc^en IDrc^efter vorgetragen, fcf)ienen mir

bamdö tat Non plus ultra ber »St;mp^onie ju fein. S6 ift nic^t

blo^ iStimmengetü^, trie ber ^obel im 2Iufru^r burc^einanbers

Greifet) t, e6 iflt ein mufifalifcf)e6 ©onjeß, beffen X^eile wie ©eifliers

ausflüffe jrieber ein ©anjeö bilben. 2)er ^6rer njirb nicfjt b(o|

betäubt, fonbern oon nieberflüirjenben, hUib^niim SBirfungen erfcfjütj

tcrt unb burc^brungen/'

$Sei anberer ©elegen^eit bemerFt (Sc^ubart bogegen: „2I(ö Xom
fe^er bebeutet er in meinen ^2(ugen nic^t oie(. 3n 23ijarrerien beö

Stricto, im tiefen ©tubium beö mufifolifc^en ^oloritö, in einigen

lieblichen 9}?obemaf(l)en befJeljt ber ganje (J^arofter feiner Äompofis

tionen. Seine 23al(ete finb nic^t übel; allein in 50 3ö^ren rcirb

fie fein 5}?enfct) me^r lefen. €annabicl) i|l ein 2)enfer, ein fleißiger,

gefcl)mac!t>oller 5}?ann, aber fein ®enie. gleif fompiliert, unb feine

^ompilotionen jerflduben; ©enie erfinbet — unb feine Srfinbungen

wetteifern mit ber (Jwigfeit. 2Jielleicl)t mag ouc^ bieö tat ^euer

Sonnobicl)ö fc^n)dcl)en, baf er in feinem Seben Feinen 'iöein tranF/'

3ur richtigen SBürbigung ber (elfteren 25emerFung ifi in 23etra(l)t ju

jie^en, ta^ @cl)ubort ein eifriger 2)iener beö 25accl)uöFultuö war,

3nbeffen gefielt er tro^bem mit liebenewiarbigem ©erec^tigFeitöfinn

ju, ba^ (Sannabic^ eö in probuFtiüer Jpinficl)t mit 5ffiaffertrinFen

bennoc^ weiter gebra(l)t ^ahc, alö Xoeöc^i, ber jweite ^onjertmeifier

im SDZann^eimer £)rcl)efler, mit SffieintrinFen. Ubrigenö ge^t auö

ben teilweife fiel) wiberfprec^enben SemerFungen Sc^ubortö über

(Sannabic^ ^eroor, ta^ feine Urteile ^dufig me^r ber augenblirf;

ticken Stimmung alö fefien ^unfiprinjipien entfprangen. (Janna;

bi(t)6 Äompofitionen moctjen unö ^eute ben (JinbrudF forgfam unb

fltubiengerecl)t au6gefü^)rter, boc^ üollig trocFener unb ge^oltlofer

2lrbeiten.

Diefer 'öiolinmeifler würbe 1731 (naci) anberen 1724) in 5[)?ann;

beim geboren unb ftarb nacb SipowöFi^ 1798 in granFfurt, nad)

1 ©. bellen Xonfünjllerlexifon-
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©erber 1797 in 5??uncf)en. Sr ht^ah fic^ nocb (öfterer »Statt, ipie

SipotDöfi hexi(t}Ut, mit fcem Jpofe im 3Qf)re 1778, nacl^bem er 1765

jum Äonjertmeiflter hti ber italicnifc()cn Dper, 1775 aber jum ?0?ufif=

bireftor ernannt irorben n?ari. Den erfltcn Unterrid)t erhielt er oon

feinem Später, n?eU1;er i^n fpdter ber £e^re *2tamigen8 teilfjaftig

irerben lie§. *£obann fiubierte er nocf) mehrere 3a^rc auf Sofien

beö ^urfürjlten in Italien bei ^omciiu

Sin ireitercr ^^^öl^ns @tami§', bann SSasconie^ unb C^annabicfjö

njar äBiU;elm (Gramer, ber otö befonbere 3ierbe ber 3)?ann^eimer

©c^ule gilt, konnte er amt) alö Slonfe^cr mit feinem »So^ne nic^t

n?ctteifern, beffen naffifcl)e.^'))ianoforteetuben ^eute noct) ©egenftanb

ungeteilter SInerfennung finb, fo xvax er bocl) ficfjer ein ebenfo oor;

jüglicl)er ausubenber ^unftler alö biefer auö ber (älementifcfjen 'Scl)ute

hervorgegangene 5Q?eifier. *Sein äJiolinfpiel njirb ebenfofe^r gerül)mt,

mit feine feltene 25efdt)igung jum Äonjertmcijtcr, ©etoren »rar

^romer 1743 ober 45 ju S[)?annl)eim. (©(l)on im fiebenten 3a^rc

fonnte er fiel) ale (golofpieler l)6ren laffen. Einige 3al)re fpdter bis

gab er fiel) auf eine Äunfireife nacl) Jpollanb unb trat bann in tit

ÜKann^eimer Kapelle, ber er biö 1773 onge^orte. 3n biefcm ^abvc

würbe er burc^ ben Sonboner ^onjcrtunternet)mer 3. Q., 25acl) üer;

onla^t, t)it Xl)emfefi'abt ju befud)en. 25renet gibt an, ta^ (Sramer

1769 in ^oriö im Concert spirituel oufgetrcten fei, iraö fieser ju;

oerldffig ifJ, fugt aber ^inju, ha^ er fcl)on bamalö im 25egriffc ge*

roefen fei, nacl) d'nglanb ju ge^en, ^ebenfallö fanb in Sonbon fein

(gpiel fo großen 25eifoll, ta^ er fiel) entfcl)lo§, ganj oon 3)?annl;eim

nacl) ber ü^emfefiabt ubcrjufiebeln. £r »rurbe balb eine üielbege^rte

5perf6nli(l)feit unb befleibete jundct))! baö Dirigentenamt ber jpof;

fonjerte in Buckinghamhouse unb äßinbfor. Donn »t»urbe er '^or;

fpieler an ber italienifcl)en Oper unb an ben Äonjerten füir „alte

SKufiF fo«)ie ber ®efellfcl)aft ,,Musical-Fund" (fpdter Royal Society

of Musicians). Sine ^^ittang ftanb er gleicl)fall0 ben Professional-

unb ^antl)eonöFonjerten leitenb cor. Die Direftion bei ben legteren

1 ©erber gibt, jebenfaQS irrtümlid), an, ba^ Sannabic^ 1765 an bie ito;

lienifd)e Dper „nac^ 2)?ünc^en" berufen rcorben fei.

2 Über SßaSconi ift »enig bcfannt. ^lad) 'üJtarpurg (Ärit.= f)iflor. SSeitr.)

flammte er auß Sizilien, biente 1745—1760 im 9)iannf)eimer Ord;e|ler unb lei;

tete 175S—1757 bie ^proben ju ben ^"terniciii. iUucf) fompLMiiert i)at er ciaigcg

(Sitner, ilu.:t,).
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muftc er an (galomon abtreten, wie er fcenn auii) bei ber ttatieni;

fc^en S5per feine *Ste((e oerlor, a(ö *2Jiotti, in Sonbon ein Slfpl

fuc^enb, für biefelbe gen?onnen würbe. 25ie legten Sebenöja^re beö

^unf^terö gefltotteten ficb, gleicbraie bei fo oielen in ber engtifc^en

.^auptl^obt wirfenben 9}?ufi!ern, fe()r trübfeiig. greunbe mußten

fic^ feiner annehmen, um i^n t>or au^erfler materieller 9Rot ju

fcbüßen. Unter fo trourigen Umftdnben ftarb er am 5, £)Etober

1799.

Über (Sromerö «gpielweife bemerft <Scbubort: „SSit^elm (gramer,

ein ©eigcr 'ooii ©enic. @r hiitüt fic^ in ber iD?annf)eimer ecbute,

überflog aber feine Se^rmeifier balb. Sr b^lt fif() i^^t in Bonbon

Quf, unb bk Sngldnber nennen ibn ben erflen 2$iolinijien ber iBelt,

»IBenn aucf) bieö Urt^eil übertrieben fet)n mochte; fo muf man boc^

gefieben, ba^ er eö ju einer bewunbernöwertben '^öoHfommenbeit auf

feinem ^nfJrument gebracht f)at Sein »Strich iil ganj original: er

fü^rt if)n nicbt xvic anbre ©eiger gerabe herunter, fonbern oben ^ins

weg (?) unb nimmt ibn Eurj unb du^erfl fein. 'Jliemanb fiafirt i)k

iJloten mit fo ungemeiner ^^rdjifion wie (iromer. Sr fpiett febr

fcbneH, geflügelt, unb bk^ alleö obne 3n?ang; bocl) gelingt i^m ta^

2lbagio ober oielme^r bo6 Bdrtlicbe unb ©cfübbolle om meifien. £ö

ifl oielleicbt nut)t moglicb, ein 3\onbo fü§er unb bcrjcrfüllenber t»or;

jutragen, al6 (Gramer eö tbut. 3n biefem »Stüdfe Id^t er felbf^ einen

iolh) weit binrer fiel). (Gramer feßt feine ^onjcrte, ^Sonoten unb

*&oloö alle felbft, unb jwar — gegen hk *£itte ber mcijlen blutigen

»Birtuofen grünblicb, unb mit treffliebem ©efcbmad.'' 3ur Srgdm

jung ber le^teren 25cmerFung bericl)tet ^"»o^l^, ba^ 3. (5. Socb in

Sonbon angeblicb /,tk le^te geile on ^ramcr6 Äompofitionen angelegt

i)aht^\ Ubrigenö wirb \)eütc wenig borauf onfommcn, inwieweit

bieß begrünbet ifl ober nicl)t, ba (2ramer6 inhaltsleere, gdnjlicb ocr;

oltete äJiolinfompofitioncn, i^on bcnen getiö ein fpejiellee ^JJerjeicb*

niö gibt, für bie Olacbwclt ootlig bebeutungsloö geworben finb. Das

gegen jdblt Gramer ju benjenigen beutfcben 2Jiolinmei)1ern, tk ficb

für Jpebung beß Sonboner 5}?ufiflebenß im oorigen Sö^f^unbert t)Oci}:

oerbient gemacl)t b^ben.

Sin Schüler Gramere war ber 25ruber ber ebebem berübmten

Sdngerin 23illington, Sari 2Beicbfel, geb. ju Bonbon 1764. 2ll6

* J^opbn unb ^Hiojort in i^onbon. 'iBien, ©nolb 1867.
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ncunJQ^nger Änabe trat er bereite in offentlicfjen Äonjerten auf,

fpdter n?ar er im Srcljef^er beö fonigl. X^eaterö unt> ber ^onjerte

ju Hanover Square forrie ber ^^()i(^armoniK^en ^o^^ktät onges

fleUt. 1830 wav er in Sonbon nocf) am ?cben. «Scitbem ifl er

fpurloe v>erfcf)o((en. Sin jpeft 5ßioIinfonaten er[cf)ien alö Op. 1

oon i^m im ^üi)xt 1795,

21(6 ein *Sct)u{er Sannabicf)ö ifi ^ier noct) bcffen <£o^n Äarl,

geb. 1769 in 5}tannf)eim, ju nennen. Später unterriditcte i^n

griebricf) (I"cf. 3n ber X^eorie unb Äompofitton tüaren ©rdß unb

^eter Sffiinter feine i^e^rer. 5Racf)bem er ^ofmufifuö in ^ümi}m
geroefcn unb eine jweiia^rige (Stubtenreife in Italien gemacl)t, n?urbe

er 1796 5|}iufifbireftor in ö^^inffurt. 3n g(ei(()er digenfcbaft fe^rte

er 1800 nac^ ^ümt)en jurucf. (5r fiarb bort am 1. 5Kdrj 1805,

O^eben *Stami§, bem 'JÖatcr, mad)te ficf; unter ben diteren ©eigern

beö 50?annbeimer ITrc^efierö in Sgnaj ö^^njl (^"f^ Sfdnjel) eine

jweite für bo6 beutfc^e ^iolinfpiel mi(()tige ^Vrf6n(icf)Feit geitenb.

'^an fennt ireber ?ef;rer noc^ 25ilbung6gang biefce Äünfticrö. Do
er jebocf) in 50?annbeim geboren n)urbe — 3. 3uni 1736 — fo barf

mit ©runb angenommen tt)erben, t)a^ er fiel) unter ben Sinfiuffen

ber üon »Stami^ auegebenben ©irffamfeit entiricfelte. 2Im 28. 3Ro;

oember 1750 trat ^rdnjl in bie furfürftlic^e ^aptlk. Einige ^af)K

fpdter raurbe er ^onjertmeifter unb enblic^ /pofmufifbireftor. 23ei

©erber finbet ficf) auferbem bie Obtij, ba^ er 1790 alö erfier

Direftor beö 2i}?ann^eim.er 2;bc«terorct}efter6 fungierte. Da^ er ein

tü({)tiger ^Siolinift getrefen, bafür fprecben mcbrfac^e in Deutff()s

(anb, gronf'reic^ i unb Sngfanb mit Srfolg unternommene Äunfis

reifen. ?ipon>6Fi bemerf't oon i^m: ,,(Zr geborte unter bie erf^en

53io(infpielcr feiner ^6t, raelcbe bie ^raft beö Cogens fannten, unb

feine Äenntniffe auf bem ©riffbrette ber S^ioline beweifen t)k fünft;

licf)en ^l)affagen in ben üon ibm verfertigten 33io(infonjerten, oors

jüglicb ober bie ^ilbung feineö ^obneö gfi^^i^önb.^' iöeniger

günftig lautet baö Urteil im berliner mufif. »ißocbcnblatte oom

3obre 1791 über ibn: „Sein »Spiel ifl: jnjar feurig unb bri((ant,

fein Stricb fefi: unb Prdftig unb fein Üon rein unb ooU, aber 2IUe0

mebr orct)eftermd§ig a(6 t)irtuoß unb obne ben jarten fcbmcljenben

©efong, njoburd) bie 'iJiotine fo tt)unberbar trirft.''' 2(16 Xonfeger

1 Q.X trat im ^a\)xt 1768 mit augc)fjeid;netem Srfofne im Concert splrituel ouf.

». '33afitle»sfi, Sie QSioliii« u. ifjrc 5Öieift«. 18
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tvat Sgnaj Srdnjt namentlich) in betreff ber SJioltne tdttg. Sr

Parb 1803,

©rohere 93ebeutung ^atte in ouöubenfcer unb probuPtioet S^in-

^\(i)t fein <So^n gerbinanb. Über biefen berid^tct ©c^ubart:

„^renjel ifl ein (feiger ber iicbf^ man fann nic^tö fufereß, ein*

fcl)meict)e(nbercö Igoren, olö feinen Vortrag unb feine Srfinbungen.

Sr ift einer ber lieblicl^f^en 33iolini)"ten unferer ^eit — gteicf) fiarf

in ber S3egleitung, wie im ^errfcl^enben 5ßortrog. ©ein ©trief) i)at

fo mi Selifateffe unb reijenbe Slnmut^, bof i^n niemönb oI;ne

tiefe 9^u()rung l^&ren fann, (5r i^ fein ©f(aoe t>on feiner eigenen

SOJonier, fonbern tragt auc^ frembe 3(rbeit mit äBdrme vor, Die

oon i|)m gefeilten ^iolinfJüdfe geboren unter bie bef^en biefer 2Irt:

fie finb jnjor nic^t broufenb unb feurig, ober bef^o ticfgefubtter,

inniger unb ooU üon neuen melobifcben (Dangen. £)ie ^oUanbaiö,

SKonboö unb anbere bergleicijen föfe Srfinbungen ber ÜKufiE ges

Ungen ibm fonberlic^ biö jur magifc^en ^dufc^ung, ©ein 2ll(egro

roUt fo leicbt unb jnjangloö weg, ba^ er nic^tö ju tf)un fcbeint,

wenn er olleö tbut, ^Jielleictjt iflt nur feine 23ogenlenFung etwasi

ju oerfunftelt unb gejwungen; wenigf^enö ifl fic nicifjt fo frei, n?ie

£o«9'ö feine,"

3n ber Sragem. mufif, ^tg, üom 3o^re 1803 (Oir, 18) ^d^t eö

in einem 23erict)t auö 5[)?unc^en: ,,^tän}^i fpielt mit geuer unb 3lu6s

brurf, fein Xon ifl fcfjmeljenb unb rübrenb, fein Vortrag jart unb

gefc^macfood. ©e^r oerfd;ieben if^ feine 2i}?onier oon jener beö

,^errn Srf. Diefer ge^t me^r inö @rofe, fein ©pie( ifi für grofe

©die berc(()net, er fuc^t burcib fu^ne, ober mit ßinfic^t bi^ö^*

worfene SO?affen über ben Seifall beö ^uborerö ju gebieten. Jperrn

Srdnjel'ö ©piel ifi ruhiger, fiiller; burcb fcbmeic^elnbe S^erjierungen,

fonfte SÜBenbungen, fucl^t er me^r bie /perjen ju gewinnen, olö bos

®emüt^ tief oufjuregen unb ju ergeben. (5r ge^t feinen eignen

©ong, unb ift barin }u loben. Die i)of)m 2;6ne ber SSioline bee

.^errn ^rdnjl fcljeinen unö etxva^ quiefenb unb fcljreienb. Die

SS}?ittelt6ne aber finb unbefc^reiblicb fü^ unb in bie ©eele bringenb.

©cbwierigfeiten trdgt er febr ortig unb gefcbmorfooU oor. Doppel-

griffe, bie er febr liebt, finb il;m ein ©piel, unb immer rein. Doö
2lbogio war fafl im ©efcbmarf unb ber 50?anier eineö O^orbini

loorgetragen, unb machte, bo bicö eben jegt eine neue ©acl;e ift,

eine fcl;6ne StBirfung.'^
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©rofeö 3ntereffe bietet folgenbe au6 bem 3af)re 1802 ^ers

ru^renbe Äritif <£po^rö über S»"dnj(, ben er in Petersburg ^6rte:

„Der oor^uglicl^fle ©eiger, ber bamale in ^eteröburg onwefenb war,

ifl grdnjl. Sr l)d(t bie 53io(ine nocf) naü) ber ölten üOlet^obe auf

ber rechten ©eite beö (Saiten balterö unb mu^ ba^er mit gebuchtem

Äopfe fpielen. Daju fommt, ba^ er btn rect)ten 2(rm fef)r \)OQf}

^ebt unb bie Äble Slngeroo^n^eit ^at, bei auöbrurföüoUen *Ete((en

bU 2(ugenbrauen in bie ^o^e ju jie^en. ©ein <Spiet ift rein unb

fauber. 3ni Qibagio mac^t er oiele ?dufer, Xriller unb anbere

»Berjierungen mit einer feltenen Deutlicfjfeit unb DeliPateffe. ©os

botb er aber f^or! fpielt, wirb fein Xon raul^ unb unangenehm,

weit er ben 5öogen ju (angfam unb ju bic^t am @tege fu^rt, unb

i^n JU fe^r auf bie iSaite brucft. Die ^affagen mac^t er beutlic^

unb rein, aber immer in ber SDJitte beö 25ogenö, folglich o^ne ^hs

wec^felung oon <Stdrfe unb ec(;wdc^e/'

2Ilö ®pof;r Srdnji 1815 in ?i}?ünc^en wieberum ^orte, fanb er

?8eran(af["ung, über i^n ju bemerPen: „^err 50?. D. ^rdnjel fpielte

fein atteö ^iolinfonjert mit 3anitfcf)orenmufiP. X)\t Äompofition

ijl in bem fuf (ic^ faben ©efc^macf ber ^Mepl'fc^en (5pocf)e unb Pann

jegt unmöglich noc^ gefallen. (5ben fo oeraltet ifl <xmi) fein Spiel,

oon bcffen früheren 33orjügen nur nocl) ba^ gcuer übrig geblieben

iflt, ta^ \f)n aber je^t oft jur Unbeutlicl^Peit unb unreinen 3ntonas

tion fortreißt.''

Sine 33ergleicl)ung ber oorfie^enben Urteile ergibt, welcl^ einen

bebeutenben Umfcl)wung baö 33iolinfpiel ju Slnfang beö vorigen

3a^r^unbertö erfahren ^atte. Den l^o^er gefpannten Slnforbcrungen

oermocl)te ein in feinen jüngeren So^ren fo beliebter Äünf^ler wie

gronjl nkt)t me^r gerecht ju werben.

gerbinanb grdnjl, geb. 24. ^'Jlai 1770 in ©c^we^ingen, trieb

bad ^Uiolinfpiel, in welchem ber -^ater i^n unterwies, feit bem

fünften Sebenöja^re. 3"^ei ^ai)vt fpdter lief er fiel) am 50?ann=

beimer ^ofe bereite alö ©olofpieler ^oren, unb 1782 würbe er jum

ÄammermufiPuö ernannt. 95alb begab er fiel), jundcl)!! (1785) in

(l)efellfcl;aft feineö »Katers, auf Äunfireifen. 3n Strasburg ange;

langt, benu^te er bie Gelegenheit, bei 9ticl)ter unb ^leyel t^eore*

tifcl)en Unterricht ju nehmen, /pierauf befuc^te er granPreicljö ipaupts

tlabt, in ber er fiel; jebocl) nicl}t Geltung oerfc^affcn Ponnte, weil

^ariö bamalö eine nicl)t geringe 2ln5al;l auöerlefener ©eiger befof,

18*
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on fceren ©pige 33iotti ftanb. (Sr rcnnbte fic]() olöbalb nöc^ Stauen,

namentlich um unter Rettung beö ^>oter Si}?arttn{ in 25o(ogna ^om^

pofitionöjiubien ju machen, unb befucf)te bann bie ©table Stom,

91eapel unb ^akvmo, 1791 fef^rte er nacl) granffurt a. 3!)?. jurucf,

um an ,^arl (Sannabic^ö ©teile ju treten. 9??e^rere Saläre lebte er

^ier rubig, bann trieb eö i^n lieber binouö in bie Seme, unb mci)'-

bem er fiel) längere 3^it in Offcnbact) aufgehalten b^tte, begab er

ftc^ 1802 auf ben 5lBeg nacl; Petersburg unb ?9?o6!au, ©tabte, bie

feit ^nbe beö 18, ^a^r^unbertö neben ^"»oriö unb Sonbon njegen

il^rer pefunidren Ergiebigkeit immer i)äiifi^cv üon renommierten au6;

übenben Äunfilern be[u(t)t rcurbcn.

^u (5nbe 1806 traf Srdnjl »rieber in £5eutfcblanb ein unb ubers

na^m bie Dirigentenftelle am jpoft^cater ju 5[liuncl)en. £)iefe toar

foeben erfi burcb ben Xoh beß ©ol;neö S^riflian Sannabic^ö, -Karl,

in beffen gunftion gronjl fc^on einmal getreten, erlebigt »rorbcn.

hieben feiner amtlicl)en Xdtigfeit führte grdnjl oon bicr ah nkt}t

minber ein ben^egteö ffianberleben al6 23tolinfpieler, welc^eö i^n nac^

^pariö, 2(m|lterbam, ffiien unb Seipjig führte. 2luc^ eine ^wdtc ita:

lienifcl)e SKeife unternahm er 1823. 3m folgenben 3a^re war er

wiebcr in ^ümt)en, Xroig feineö t>orgerucften 5ilter6 fanb er in*

beffen immer noc^ feine 9\ube. Er tüanbtc fic^, 1827 penfioniert,

nac^ @enf, bann trieber in feine ^eimat unb wallte enblic^ ÜJianns

l^eim ju feinem 2lufen^altöorte. /?ier fiarb er am 19, Ülooember

1833.

Unter feinen ja^lreic^en Äompofitionen gibt eö einige ^onjerte

für bie ^liioline, bie fic^ im /pinblidf auf gewanbte formelle ©es

fialtung unb fliefenben @til, foiüie anmutige, gefällig anfprecl)enbe

Erfinbung üorteilbaft oor ben meifien bamaligen glei(l)artigen ^xo:

buftionen auöjeicbnen. Unoerfennbar in ibnen ifJ ber Einfluß

58iottiö. 3bre SBirfung auf bie n^eitere £)ffentlic^!eit würbe inbeö

cbenfofebr burd; bie jpauptuertreter ber ^arifer ©c^ule wie burc^

©pobrö epocljemacbenbeö 2(uftreten oerbunfelt unb berma^en in ben

,^intergrunb be6 SOJufiflebenö gebrdngt, ba^ fie ni(l)t jene S^erbreis

tung fanben, bie il;nen unter gunfltigeren Umfltdnben wobl juteil

geworben wdre.

2tuö ber Sebre 3gnaj grdnjlö ging au^er beffen ©o^n noc^ ber

JU 5lnfang be6 vorigen ^abrbunbertö vielgenannte ©eigcr griebs

ric^ »Bilbelm ^^ijciö, geb. 1786 ju 5Kann^eim, ^eroor. Er be;
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gann bereitö al6 funfjaf)rigcr jlnabe feine 6tubien, junQcf)fl unter

Leitung eineö gewiffen 9\itter, fegte fie bann bei bem SJioünijTen

Suci ober Suigi in IDffenbac^ fort unb üoHenbete fie mit .^itfe

grdnjle. 3n feinem neunten ^ai)vt (ieg er fic^ fc^on öffentlich

Igoren, unb olöbalb bc^ah er fict) in ®efenfcf;aft feineö 23ater6 unb

aSruberö, beö berühmten Älaoierfpieierö 3of)Qnn ^eter ^ij:it>, ouf

eine längere ^unflreife, bie über ^arlöru^e, Stuttgart, ©ottingen,

Raffet, 25rQunfct)weig unb $8remen nac^ Hamburg fül^rte. jpier

traf tk ^ünftlerfamilie 1798 ein, unb gr. © ^ijriß benugte tk

fic^ borbietenbe Gelegenheit, Ui SSiotti, ber bamalö gleicl)fallö in

Hamburg war, noc^ eine ^^itlang ju f?ubieren. @pol}r, ber i^n

1802 in Äonigöberg ^orte, fcl)rieb bamalö in fein Xagebucl) über

i^n folgenbe 3^ilen nieber: „<Sein Xon ift fraftloö unb ber *Bors

trag o^ne 2lu8brurf. Dabei l)at er eine fc^lecl;te 25ogenfü^rung.

^•r faft ben Sogen eine ^anbbreit oom §rofcl)e (eine bamalö oiel

verbreitete (53en)o|)n^eit) unb l)tht ben recl)ten 2lrm oiel ju ^oc^.

@o feblt i^m alle Äraft im ©tricl;e unb tie Olüancen üon p unb f
fallen hd feinem ©piele ganj fort. <>geine ^'»affagen waren matt

unb o^ne 2luöbrud!, ja er griff fogar febr falfc^ unb fragte jus

weilen, ha^ ben '^üb'oxcxn bie Clären we^t^aten.'^ ©po^r fugte

fpdter oorf^e^enben $Semer!ungen l}m^ü\ „5luf biefe ftcljer oiel ju

garten Urtbeile wirb mein Seigrer (granj (5dP) wo^l eingewirft böben,

ber ein febr fllrenger 9fii(l)ter war. ^. ^atte fic^, alö icl; i^n

10 3o^re fpdter in 5[ßien wieber fab, ju einem auöge^eic^neten

33iolinif^en ^crangebilbet unb bcvoäl)xte fic^ auc^ alö ^Vofeffor am
Äonferoatorium ju ^rag ait> tüchtiger Seigrer,

''^

Diefe, eineö epo^r

burcl)au6 wurbige 23ericl)tigung entfpricbt »ollfommen bem allges

meinen Urteile über '^ixi^' Seifiungöfdbigf'eit. (56 bleibt nocb ju

bemerfen, bafj ber ^ünfiler, nac^bem er 1804—1806 in bem 5Q?anns

Reimer £)rcl;ef?er tdtig gewefen, über UBien 1810 nac^ ^>rag ging

unb ^ier, noc^bem er juerfl al6 Dirigent om 2^bcater gewirkt bötte,

bie Seitung beß ^Siolinunterricl)t6 an ber 9}?ufiffcbu(e übernabm,

hd welcber er hi^ ju feinem Xobe, ben 20. £)Ptober 1842, rübmlicl^

befc^dftigt war.

Der legte bebeutfame, nocb bireft au6 ber jD^ann^eimer ©cl^ule

^erflammcnbe ^Siolinifl, welcl^en wir ^ier ju berürfficbtigen l^aben,

ifit 2f0^ann griebricl) S'cf, geboren 1766 ju 5}tannl;eim. ©ein

53oter flammte aue üßobmen unb würbe wa^rfcl^einlicb burcl) ©tamig
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in btc 50?onn|)etmer Äopedc gebogen, tn welcher er aU erficr ipornif!

ongefltetft voav. ©einen @o^n unterrichtete juerjlt fcer furpfoljifc^e

Äammermufifuö ^^riftian Danner, jener Äunfiter, ber ju Snbe beö

18. Soi^r^unbertö in ^orlöru^e aU Äonjertmeijler om marf'grdfs

(tc^ babenfc^en ^ofe wirfte. 2)iefer errrarb fic^ bo6 SSerbienfi, auö

feinem ©cfjüter einen 5}?eifter ju machen, welcljer ju ben ouögejeicf);

netften beutfcfjen SSioliniflicn beß 18. 3ai^r^unbertö ju jö^ten ijlt.

1778 f^onb ^cf in ber SDJunc^ener ^apdk, ber er je^n 3ot)re lang

angehörte; bann übernahm er tic J^ixdtion beim 9'^ationalt^eater.

5flac^bem er fic^ 1801 »erheiratet unb feine ©tellung aufgegeben

l^atte, oerlie^ er Deutfc^tanb für immer, um in ^ariö eine neue

^eimat ju fuc^en. ^eit jener 3^it t)erfcf)oU er, wir wiffen nur,

ta^ er um 1810 in 23amberg ffarb. ©eine SSioIinfompofitionen

flehen jiemlic^ auf einem O^iüeau mit benen gerbinanb grdnjiö,

bo(^ finb fie trocfener xviz biefe.

Über feine öorjuglic^e Seif^ungöfdbigfeit aU 33iotini|! gibt

9teid)arbt in feiner mufifalifcfjen 5S)Zonat6fc^rift folgenbe 3Iuöfunft:

„Sr beft^t adeö, waö ju einem Dotlfommenen SSirtuofen gebort,

unb wat> je^t fo wenige \)aUni großen unb fc(;6nen 2:^on, 'ooiU

Fommen reine Intonation — roaö fe^r, gar fe^r oiet l^ei^t —
53ortrag, Sluöbrurf, ©efd^marf, ganj au^erorbentlic^e gertigfeit,

gefügfeit unb @i(f)crl^eit 5(u|er ©alomon in Sonbon, wie ic^ il^n

1786 bafelbf! ^orte, l^at mir !ein 93iolinift gro^ereö SSergnugen

gcwd^rf

@(f würbe inbe6 für t>a^ beutfd;e SSiolinfpiel nic^t fowol^l tutd)

feine eigenen Seiftungen oon 2Bid}tigfeit, alö »ielme^r burc^ bie

2Iu8bilbung feineß jüngeren 93ruberö granj, ben wir aU Se^rmeifler

Subwig ©po^rö befonberö ju fcl;dgen ^aben.

gronj Scf, 1774 in 9)?ann^eim geboren, trat nac^ abfolöicrter

Sel^rjeit in bie 93?uncl)ener ÄapeUe. Sin Siebeöabenteuer jwang i^n

aber, bie batjerifc^e Slefibenj 1801 für immer ju oerlaffen. Sr bes

gab fic^ ouf Steifen, fonjertierte wa^renb beö 3abre6 1802 in Deutfc^s

lanb, namentlich in Xpamburg unb 25erlin, unb ging bonn in $8es

gleitung ©po^rö nac^ ^eteröburg. ^ier fanb er 1803 alö @oto;

oiotinifi am Faiferl Xpofe eine ©tellung. Dorf; fcf)on ein 3abr

fpdter überfiel i^n eine ©eifleöfranf^eit, infolge bereu er noc^ Deutfcbs

lanb jurücfgebrac^t würbe, dt f^arb 1804 im Srren^aufe ju ©tra^;

bürg.
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Über fein ©piel bemerFt ©po^r: „Die Slbmec^felung von ©tdrfe

unb ©c^tüdc^c in feinen Xonen^ bie Deutlicfjf'eit in feinen ^paffagen,

isk gefcbmadfooUen ^Öeriierungcn, womit er felbflt bk unbebeutenb|!c

Äompofition ju ^cben tt5ei§, oerleiben feinem ^pid einen unnjiber*

fie^licf)en 9^eij. ©ein @piel tvax gefegt, FraftooU unb boc^ immer

wo^lfUngenb/' 2)a§ aber S"cf tro^ aWebem !ein befonberer ?(}?uftFer

mor, erfeben wir au3 einer önbern 5S}iittei(ung feincß @c^u(erö, in

ber eö f)(i^U „58eim Einüben biefer Duette mit Scf würbe eß mir

juerfl flor, bng mein Seigrer, wie fo oielc ©eiger ber fronj^fifcben

©c^ule, boc^ fein burc^gebilbeter ÄunflKer wor; benn fo oo((enbet er

auc^ feine Äonjertfac^en unb einige onbere, ibm üon feinem 23ruber

eingeübte Äompofitionen vortrug, fo wenig oerfionb er eö, in ben

©eiji frember 6od;en einjubringen. (Jö b^tte bei biefcn Duetten

fugti(t) ein SloUentaufc^ ftattfinben unb oom ©c^uler bem Sebrer

öngebeutet werben fonnen, mt fie oorjutragen feien. 2iu(^ merfte

tc^ hei einem Äompofitionßoerfucb, ben @c! macf)te, ba§ biefer uns

möglich ber Äomponiflt ber 33iolinfompofitioncn unb Üuortette fein

fonne^ bie er biö^er für feine ^ompofitionen ausgegeben b^tte.

©pdtcr erfrf)ienen ami) bie Äonjerte unter bem 5f^amen beö dltern

^d unb bie D.uortettc unter bem Danji'ö in Stuttgart.''

gronj Scf fct^eint in ber Xot wenig komponiert ju böben; wenigs

ftenö würbe oon ibm nichts oeroffentlicbt, unb getiö fpric^t nur

oon einem Äonjerte feiner 2lrbeit, beffen 5}?anuffript er jufdUig

befa^. I^a^ er bennocf) ficb alö ^onfe^er hei ©po^r, unb jwor

mit fremben Äompofitionen, in Siefpeft ju fe^en oerfucI)te, ifi frcis

Ud) ebenfo abgefcbmacft a(6 tdcbcrlicb»

Durc^ Sannabicl^, ben S3ater unb @o^n, gerbinanb ^rdnjt unb

3ob. Sriebricb €"cf würbe, wie auö ben oorbergebenben 5J?ittei(ungen

erftc^tiict) ifl, tie 50?annbeimer 5ßiolinfc^u(e infolge ber 1777 oolfs

jogenen ^Bereinigung ^^apernö mit ber Äurpfalj nact) ^O^üncben oer?

pftanjt, bo ber JTpof bie bellen Ärdfte mit fic^ nacb ber Unteren

©tobt fubrte. 9}Zannbeimö bisherige 25ebeutung a(ö S^efibenj unb

>J}?ittelpunPt einer oorjuglicben 9}?ufifpf(ege erlofcf) bif^burci^« Sß

blieb bort nur ein anfcbnlicbeß ?[l?ufi!cbor jum Dienfit beö ^ann-
beimer bcutfc^en Xbeaterö juruc!. 2Benn oucb 2[)?unc|)en6 mufiPa;

Ufcbe 23ebeutung burcb biefe funfHerifct)e 23ereicberung wefenth'cb

geboben würbe, fo befanb fic^ bie Xonfunfi bort bocb oorber fcbon
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in ^utcin 3u|tanbe. 23ercitö am Slnfvin^e tee 18. 3^l)rl)unC:crtö

(1704) tarn ball' 2Ibaco, öon bem trir 0]dl;ercs frutjer gel)6rt

l)obeni, an ben ^of be6 bamaligcn Äurfurften 9}tarimilian IL

Smanuel, unb ee tft ja'>eifel(D5^ ia% tit bis gegen ^ittc bc5 ^af)^;

f)unberte fich erftrccfenbe Qßfrffamfeit beö Äunftlere bem 9?iufiftrciben

ber bayerifcbcn jpauptftabt bebcutfame ^mpulfe o^ab, insbefonbere,

ba bcr 91acl)fclger 5}iarimilians IL, Äurfurft Äarl Qllbrecl^t, bcr

fpatere ^aifer Äarl VII., roie Scbubart berichtet, ebenfalls ein Kenner

unb ©enncr ber Xcnfunjt ir>ar, „(£r fpielte ben ^lugel unb tk

^ioiine mit jiemlicl)er gerticif'eit unb foll fclbft einige »Stucfe in

5??ufif gefegt ^aben, tk man naturlicberircife lobte, weil er ^aifcr

n)ar. £r lie§ (nacb bamaliger *Sitte) oiele frcmbe langer unb

53irtuofen aus Italien fommen. Qlbcr bie traurigen 8(l)ictfale, ik

er fpdtcr erlitt, l)aben 5!cbcn unb ißeben ber 5^ufi6 in 23aiern

in jiemlicl^c ^tccfung gebracljt. Unter feinem ^obn 5??ajrimilian

3ofep^ ^ob fiel) i>k £0?ufi6 tpieber. 2)iefer Äurfurf^ irar felbjt ein

trefflieber icnfunftlcr. 5"r fpielte tk Viol de Gamb al6 3??ctfter,

ftrict) in feinen meiftcn Äonjcrten immer bie 'Bicline mit unb

feßtc einige Äircbcnftiicfe auf, ik im bcftcn ®efcl)ma(f gefcbrieben

finb. Sr berief Xoj^i als Äapcllmcifter/'' *So irar benn, als ik

iÜiannbcimcr ^ünftler l^erbeijcgcn, in 0?iLin(l)en ein n)ol)lbeftellter

23oben für ik mufifalifcbe Xdtigfeit bereit.

5lu^cr >äbQcc finb un6 eine ülnjabl oon ?öicliniften, tk fcbon

in ber erften jpdlfte bes 18. Jcibrbunbertö in iOcüncben tüirftcn,

rccnigftens bem O^amen nad; begannt geworben 2, ^k finb

^ranj <5imon i£cftul)bouer, Slbacoe 9^Qcl)folger (bis 1743);

^')>ierre 9\ei), ber einer -'^arifcr 3?iufiFerfamilie angel)6rte; (Elaube

Jacques 5?iarfclle (Äammeroiclinift 1723); Xtjomas (Breuer

(ober Äröner), ber Q3ater bcr weiter unten genannten brci 'öioliniften

;

fobann öran'j 3:aoer ^^luem, ber im ^d)xc 1743 als '^tje;

fapellmeifter angcful)rt wirb, unb ^oeillet.

5lßeitcrl)in 'jeiebneten fiel) unter ben -IBiolinfpielern ber 9^ünebner

jpofmufif oor allen tk C^ebrübcr Cironcr (v>on 3}iarimilian 3ofcp^

1749 in ben '2lbelüanb erbeben) unb jpoljbogen aus. X^er dltcüe

i «Bgr. B. 184-185.

2 2}j3(. ülb. igaubberger^ ©nreitimg ji'.m 1. ^anbe bcr „!t*enfmdtcr ber »ton:

tunjl in 5i3Qi;ern".
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(5roner, mit 23ornQmen 5^'^"J gcrbinanb, würbe 1718 in 5j(ugös

burc| geboren. «Sein ^l^ater war fijrf}bifc(;üfHcf;cr JpofmufiEuß, ^m
älugeburger ^efuitenflofier erlogen, pflegte er nebenbei unter unter*

(id)er Einleitung t)a^ ^g-tubium mef)rerer 3nfi^rumente, unter bencn

t^n befonberö bk 33iolinc anjog. .^urfurfi Äorl ^Mbxcd)t üon 23ai)ern

\it)idtc ii)n, nacl)bem er i^n 1737 famt feinem ^IJater a\^ jpofs unb

.Ä'ommermufifuö in iJienft genommen, jur weiteren Sluebilbung

mit) 3tolien. Sr febrte alö trefflid) gefcbulter '^iolinift üon bort

jurucf unb bereifte barouf mit feinen 35rübern einen großen Xeil

bcr europQifcf)cn Sdnber. 5Rac^ Äaifer Äartö VII. Xobe beforberte

ibn SKa^rimilian :jofep() ju feinem Äon^ertmeifler unb D}?ufifbireftor.

dt ftarb in 5^un(()en am 12. 3uni 1780.

granj Äarl Coronet, ber ^rväU 25ruber, geb. 1722 in 2(ugös

bürg, vüar ^uerfi: jlammcrbiener beim Sleicfjeprdtaten 9}?un(f)6rot^,

trat aber 1747 a(ö ilammermufifuö in bie Kapelle iDiajrimiliane III.

Sr fpielte oorjugöweife bie ^Bioline unb Viola da Gamba, war auc^

^omponif! unb t>erüffent(icl)te 1760 fecl)ö 5Jiolintrio6 in 2(mfterbam.

2In $0?anuffripten fjinterlic^ er .^onjerte, »Spmpf^onien, D.uartette ufw.

2(m 5. Dejember 1787 erfolgte fein Xob.

X)er jungfte (ironer enblicl), 3oI;ann OUpomuf, geb. 1735

in 50iun(f)en, würbe burcb feinen 33ruber Sranj gerbinanb gebilbet

unb war befonberö f^arf im Xon unb belifaten *I5ortrag. Sipoweft;

bericl)tet, ba§ er am 24. 3uni 1785 ftarb, wd^renb ©erber i^n

no(t) 1786 alö ^Bijcfonjertmeifier in ber 5!}?unc()ener Kapelle wirfen

td^t, <Bd)ühavt melbet unö von il)m, „ba§ er erfter Äonjertmeifier

beö .^urfürflen unb jugleicf; !^e^rer beß ^>rin^en in ber 35ioline war.

Der Äurfürjl f^anb gew6t)nlicf) neben ibm, wenn eine ®i;mpbonie

gcfpiett würbe, unb fpielte mit ibm iik ^Biotine, ^roner war ein

ungemein guter 9tipieni|}, nur oerftanb er bie ^unft nt(f)t, ein Dt:

cl)ejlter mit ^Bortkil ju lenfen ; baber ging eö i)kv oft fet^r onarcl;if(b

ju. Der ^lurfiirfi fa^ ben Unfug wol)l/ aber flteucrte bemfelben auö

©Ute bee jperjene fo wenig, alö er bem politifcben Unfug feiner

50?inifi-er fteuerte. Diefer C^röner jeicbnete fiel; aud) im Sologetgcn

befonberö au6: er ^atte einen ungemein infinuanten Stricl), t'urj,

ober nieblic(); nur fiel er baburcl) ju fefjr inö ©cpugelte unb nie

gelang cö ifjm, ha^ 9}iarf au6 ber ©eige ju f)oUn, X)a^ Tempo
rubato wu^te er meifterbaft anjubringen, nur ging er mit bicfer

Äoflbarfeit ju oerfcl;wcnberifc^ um, unb bracljte baburc^ nicl?t feiten
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tcn 25e0le{tcr ouö fccr gaffung. Sr ttcbte me^r ben Fomifc^en, ot6

ben crnf}t)aften SSortrag/'' 2(n onbcrer ®te((e bemcrft berfclbc 25es

ric^tcrf^attcr: ,,Äonjertmeifter fronet — nun tob! — rvax ein ons

genehmer ©olofpielcr, nur ju tdnbtcnb; fein 23o0cn jog bic 91oten

nic^t mit bcr ffiurjet ^erouö, fonbctn berührte bloö ibrc ©pi^en.

2)a6 ju ^dufig «ngcbroc^te Tempo rubato mochte feinen 53ortrag

mutl^njinig, unb nkt)t fcifjon. 21(6 Äonjertmeifier übertraf i^n ber

fclige Xpotjbogen weit/'

SBa^rf(()einlicf) mu§te (Sroner, nacf)bem iiie SiJJann^eimer Äunfller

ber 3D?un(()ener ÄapeKe einverleibt werben, wegen feiner Uniuldngs

lic^feit aU Äonjertmeijller in eine fefunbdre @te(tung treten, unb fo

fonnte ©erber glei(f)faUö xeci)t ^aben, i^n atß SSijefonjertmeifHer ju

bejeic^nen.

3ofepf; Jpoljbogen empfing feine 2Iu8bi(bung in ^abua bei

Xartini, ju bem er 1753 (nac() Sipowöft) 1759) ouf 2lntrieb feineö

durften, J^erjog Slemenö oon SSapern, ging. 23ei feiner fRüdh^t in

t>it Jpeimat würbe er 1762 jum y?of!onjertmeifter in SOJunc^en er*

nannt. 23urnet), ber i^n bort l^orte, berid^tet: „J^o(jbogen befi^t

eine gro^e gertigfeit in ber ^?anb, ^^ie^t einen fcl()6nen Xon aue

feinem Snf^rument unb ^at me^r geuer, aU man Ui jemanb auö

ber ^ilartinifrf^en @c^ute erwartet, we(cf)e fic^ me^r burd; SDelüas

teffe, 2(u6brucf unb fe^r feinen 33ortrag, a(ö burcf) Seb^aftigfeit unb

2IbwecI;fetung au6jujei(l;nen pftegf ?ipow6ft) bemerft bagegen

über if)n, freilief? nur oom ^porenfagen, „bo^ er jwar ginger unb

23ogen in feiner ©ewott ^atte, bie Xviikt unb DoppeltriUer gleich

gut machte, unb bie gr6^ten (Sd;wierigfeiten mit Seid)tigfeit rein

auöfu^rte, aUcin Feinen rubrenben Stuöbrurf ^eroorjubringen unb

Feinen eblen @efcl()madF in fein @piet ju bringen oerftanb'^ 23on

feinen Äompofitionen würbe nic^tö veröffentlicht. Sr flarb ju

«Öiunc^en 1779.

4. £eopo(b 9)lojartö SStoHtifd^ute.

Die S3emü^ungen ber ?[l?annbeimer ®cl)ule für bie ^ntwicflung

eineö national beutfc^en ^iolinfpielö fanben febr balb eine ents

fprec^enbe tbeoretifd^e (Jrgdnjung burc^ tu oerbienflli(l;en S5eftres

bungen Seopolb 9?Jojartö, beffen 5Rame fc^on allein burc^ bk mufier*

bofte ^unfibilbung feineö ©o^neö SlBolfgong 21mabeu6 verewigt i^.
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Seopolb 9}?ojart wuvte am 14. Oloocmber 1719 in Qlugöburg gc*

boren unb fiarb am 28. Wlai 1787 in ^Saljburg. O^acfjbem er fic^

ben jurifiifd;en ©tubien geraibmet, trat er in bie Dienfle be6 (Jrjs

bifc^ofö oon (gatjburg unb t)erfa^ ^ier oon 1762 hii ju feinem

2:;obe tk gunftionen beö .Konjerts unb 23ijeFapeI(meif}er6. S'r war

!ein mufifoli[ct)eö ©enie, aber, voat> aud) unfcf}dgbar i^i, ein 5D?ann

oon tucfjtiger 23i(bung, gellem, fc^arfem 3)erjlanbe, tiefer (5in fielet

in tk gorbcrungen feineö 25eruf6/ geraiffen^aftefier ^pflichttreue unb

oon unbertect)lid;em funfltlerifc^em ßirnfl. X)iefe S{genf(f)aften be*

fd^igten i^n in fettenem Wla^c jur mufifolifc^en ^])dbogogif, unb

wie er fie geübt, htxvdfi ndcl)fi ber 3ugenbgefcf)icbte feineö ©o^neö

bie oon i^m üor^anbene SSiolinfc^ule^ (1756), @ie njirb oUen

njefentlicfjen an ein berartigeö ilßerP ju ftcUenben gorberungen ges

U(i)t unb oerbinbet 23efltimmt^eit unb Älar^eit beö Sluöbrurfö,

fo(geric()tige metbobifc^e gubrung beö Sebrenben unb Sernenben burc^

aüe Ztik ber ^iotintectjnif, fonjeit biefelbe bamalö entmirfelt njar,

mit gebiegenen, oon ec^t mufifalifrf;em ©eifte getragenen 9}?aji'imen

unb 2(nfcl;auungen unb roormer, einbringlic^er Eingebung on bk

©ac^e. 51aturlict) ifl oon bem 3n^alt biefcr Sirbeit im Saufe ber

Sejennien manc^eö oerattet, allein ber Äern berfelben bleibt unoers

gdnglic^; benn e6 finb tk rcabren ^rinjipien ber ^unfl, bie 9)?ojart

aufjlellt. t©o ift benn unjweifelbaft, ba^ bie 9}?ojartf(^e SJiolins

fcl)ule einen fe^r »richtigen gaf'tor für bk Sntn)idf(ung beö beutfc^en

©eigenfpielö im 18. ^a^rbunbert bilbete, um fo me^r, al6 fie longe

3ett ^inburc^ ba^ einzige in 23ctra(l)t fommenbe beutfclje Se^rbuc^

biefer 2lrt roor, beö Umfianbeö nicbt ju geben!en, ba§ fie me^rmalö,

unb jnjar in ben '3Qf)Xtn 1756, 1770 unb 1787 njieberbott aufges

legt tourbe. 2luferbem erfc^iencn in 5lßien 1791 unb 1804 — in

Ic^terem 3al^re gleicbfallö in l^eipjig — neue 2lu6gaben baoon, unb

ba^ baö üBerf aucl) im Sluölanbe ^obe ©(l)d§ung fanb, beraeifen

bie Uberfe^ungen bcefelben ine granjofifcbe unb JpoUdnbifc^e. S^attt

©eminiani, beffen SSiolinfcbulc^ 16 ^ai)xc oor ber 9}?ojartfcl)cn ers

fc^ien, in biefcm Sacl)C ben 9\ubm ber ^"»rioritdt für fic^, fo gebübrt

feinem beutfc^en O^acbfolger boö unbef^rittene 5öctbienfl, grimblic^er,

1 2I(g rcertvofle ßrödnjung berfelben ift Oieic^arbtö „Über bie ^flic^ten beS

Otipien-'SSioIiniilen" (SBerlin unb ^eipiig bei JJecfer, 1776) ju betroc^ten.

8 «Bgl. @. lOOff.
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ouefuhrtid^cr, fciric lo^ifc^er unt namcntlifh glurf Keiner in ber äBof)!

feiner Olcrcnteifpiele gerrcfen ju fein. Sr hantelt in jn?olf jpaupt;

ftucfcni, tenen eine für bie ©ccjcnirart r>6Utg befccutungslofe Q.in:

(eitung über tie "^^ictine fcirie über bcn Urfprung ber 5}iufif oorauö;

Q(f)t, 1. r»cn bcn Oloten unb ^cMüffcln, Xofrarten, iRotenroerten

unb '^Mufen; 2. *?on ber jpaltung ber 5Jio(ine unb fce6 25ogcn6;

3. t?Dn ben gcrbcrungen, tic ber ^cbuler -^u beobacbten i)at, beoor

er ju fpielen anfangt; 4. »ocn ber Srbnung bes Xperauf; unb jperabs

fhicbes; 5. t)cn ber jpanbbabung bes Cogens insbefonbere; 6. 'oon

ben Arielen; 7. 'oon ben »jerfcliicbenen 5^erdnberungen bes 23cgen:

ftricbs hn gleicbcn Dlcten unb gigurcn; 8. öon ben einfachen, 'jU;

fammengefeeten unb r^crmifcbten -^IppUfaturcn; 9. oon ben 'Bor;

fcblagen ufn?.; 10, ocn bem Xridcr; 11. r>on bem Xremolo, 3??ors

bente unb einigen anbcrn irillfürlicben ülusjierungen unb 12. t»on

bem richtigen Olotcnlefen unb guten -Vertrage überf)aupt.

2)ie au0 oorftebenben 3itaten erficbtlicbe ftofflic^c Dispofition

unb ik -2{rt ber Setailbegrünbung be$ '5U Sebrenben njar im aiU

gemeinen normgcbcnb für alte -i>iolinfcbulen hi^ in tk Dieujeit.

9}?c^art begnügt ficb nicbt bamir, burcf) boö äßort bk gorberungen

bes funftgcma^cn iBiclinfpiels feft^uftcffen, er erläutert oielmebr

alles, n:as er fagt, burcf) trefflict) erfunbene, cbn?cbl immer nur

fur^e, einfache Olotenbeifpielc unb jeigt i)kx nki)t blc^ tk richtige,

fonbern häufig auch 'jugteich tk faifche *Epielort. J^ahci xtti^ ber

Ülutor tro8 einer geanJTenbaften, überall ins einzelne gebcnben Sar;

ftellung fich fo gebrdngt unb fnapp ju b^^lten, ta^ er nie ermübenb

ober oenrirrenb rrirb. Sntmer ld§t er ficf) nur auf bas »löefent;

liehe ein unb oermeibet forgfdltig, £*inge eiujuflechten, n?elche nicht

unbebingt ^ur »Sache geboren. £^a§ er bies alles mit reiflicher Über?

legung tat, barüber gibt er uns felbit in ber 'Sorrebe feines ^uche6

-2lufKhlu§, inbem er fagt: „(Js ift noch vieles abjuhanbeln übrig.

X:k^ i]i ber Q}orfDurf, ben man mir oiclleicht machen roirb. i^och

n?os finb e^ für »Sachen V Solcl)e, ik nur baju gehören, ber fcl)lec^i

ten S^curthcilungsfraft manches ßcnccrtiüen ein Sicht an'5U'5Ünben,

unb burch JKcgcln bes guten ©cfchmacfes einen i?ernünftigen Solo;

fpieler '5U bilben. Den ©runb '5ur guten Spielart überhaupt f}aht

1 2^ie cbi^eu illngaben frühen fid) auf tie 3. ülufla^je scn DJcjorts 23iclin:

fd;ule.
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tc^ ^ler geleget; baö vrirb mir ntemanb obfprecl)en. X)k^ oUetn n^or

amt) Igt meine 2lbficf)t. Jpdtte ki) a((eö baö übrige nocf) üorlragen

wollen, fo würbe baö 25uc() noc^ einmal fo grof; on9ert)öcl)fen feijn:

njelc^eö icl) boc^ l;auptfa(l;li(l; ju oermeiben gebadete ..., 3cl^

^atte fret)lic^ bie in biefem 23ucl)e t)or!ommenben ^Jiaterien nod; üiel

weitläufiger abbonbeln, unb nacl) bem ^eifpiele einiger ^d;riftfleller

olleß oon anberen S!ßifi"enfcl)Qften ba unb bort ein[cl;lagenbeö eins

mifcf;en, [onberbar aber bei; ben Snteroallen ein weit mcbrereö fagen

fonnen. Docl), t^a eö meifienß (Sad)en finb, bie t^eilß jur €e^;

funfi geboren: t^eilö oft mel)r bee ^Serfafferö @elel;rfam feit an bcn

Xag ju legen, alö bem @cl)üler ju nugen bafte^en: fo l)abe icl) olleö

weggclaffen, rva^ mir ba6 25ucl; l)dtte oergro^ern Fonnen. Unb eben

ber beliebten ^ürje balben ifl eö gefd;e^cn, ta^ t)\e im 4. ^paupts

fltücfe mit jwoen 33iolinen angefangene 23ct)fpiele nimmer fo fortj

gefeget, unb über^auptß alle hk übrigen Stempeln cUvat !ürjer finb

angebracl)t worben.^''

50bjart übergab feine 23iolinf(^ule ber Dffentlicljfeit in ber Über;

jeugung, t^a^ fie ein Srjilingöwerf il;rer 2lrt fei^. C)ffenbar waren

il;m (^^r. ©impfonö, 5}?ontcclairö unb ©eminianiß SIrbeiten un«

befannt geblieben, 2)ieö ergibt fic^ übrigen^ amt} Ui einem 33er;

gleicl) mit bem äßerfe be^ itülienifcl;en 5)ieifJerö2 nac^ Einlage unb

25urcl;fübrung. 5Bcnn ©eminiani fiel) auf 33erwertung ber ^rtns

jipien feineö 5?u'ifier6 (Sorelli befcl)rdnf'te, fo f(l)6pfte SC'Zojart bagegen

biograpl)ie (2Iuf(. II, ^b. 1, @. 10) fai)t er üon ber frnglicljen 23ioIinfcf)uIe: „eS

xoax bie erfl-e, eine lange 9kif)e von 3<^^fcn bie einzige ..... Slnirtcifung jum

23ioün[pie(", \va()rcnb (giiupftMi?, Wontcclairö unb @eminiflnig 23ioltnfcf;u(en

(vi(j(. <B. 100 f.) i'cI)on 'ooxi)tx cvfd)iencn waren. — Ü^ci biefer ©elegenfjeit fei barauf

t)ingc\pie)'cn, bnfj nad) 2Ib. (Sanbbergcr (Denfnialer ber 'Jonfunfr in iBntjern,

1. 3'i')i'[l0 ^'* f"^!^*^ beutl\[)e Jl)io[infd)ure von einem ^(ugeburger Stabtniufifer,

2)aniel 'DÜJercf, f)ern'if)rt unb bereits im 'j(^i)u 1695 herausgegeben unirbe.

Jreilid; f)onbe(te eS fid; babei weniger um eine fpe^ieüe SSiclin; aU wielme^i

um eine allgemeine @eigen[d)ute, wie auö bem 'Xittl l)etworget)t, ber fofgenber;

majjen lautett /,Compendium musicae Instrumentalis Chelicae. X)aS i|l: .Kurier

SBegrijt, ÜBeId)er @e|"toIten bie Instrumental-Music auf ber Violin, 'ipratfd)en,

Viola da Gamba, unb Bass griuiblid) unb leid)t ^u erlernen fepe. ülugSburg

X)rucftS 3»^^?'^"» '^Inillep!) ^JBagner."

2 Über bie 9ßiülinfd)u(en gimpfenS (1660) unb ^?ontectatrS (1720) vermaj-,

id) nid)t ju urteilen, ba fie mir uniugänglid; geblieben finb.
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junacl^fi ouö eigener (Srfa^rung unb S3eobachtung mit 25erucfficf)tij

gung fcer gcfamten, bamal6 oor^anfcenen SÖiotinliterotur, namentlich

aber bcr Xartinifc^en ^ompofitionen. Sr ^atte, wie er felbfi fagt,

fcf)on t)iele So^re oor 33cr6ffcnt(ic^ung ter Schule fcie in berfelben

entf)Q(tenen Siegeln für feine 36glinge niebergefcfjrieben. So^er hit^

forgfome Singe^en auf (Sinjel^eiten, bie felbfldnbig entfcbiebene unb

fc^arf jugefpi^te Formulierung bcr ©cbote unb ^Serbote, uber^oupt

ber iPof)lburd)bacf)te unb E(ar ben?u§te Üon feiner 2)ibaftiF. 3n

biefer Xpinfic^t jeic^nen ficf) bie ^auptftucfe 4, 5, 6 unb 7 oorjugßs

roeife ouö, ^k entgolten eine mit tiefer (Jinficfjt abgefaßte Srortes

rung oon Se^rgegenftdnben, hie in ©eminianiö 33iolinfc()ule faum

bem Dramen nact) beriif;rt werben, /pier jeigt fic^, wie tveit ber

beutfc^c SlZcifltcr bem italienifcfjen an Se^rtolent unb pofitioer SSe«

^anblung beß igtoffeö überlegen i^t 25ei i^m ift jebeö Sßort, weil

fachgemäß, treffenb unb forbernb für ben *Stubierenben, wd^renb

©eminiani fic^ teilweife tod) nur in unfruchtbaren *Spe!ulationen

ergebt.

SKojart war ein unbebtngter 53ertreter ber gebiegenen mufiEali;

fcl)en 3\ic^tung, fowie eineö gefunben, natürlichen ©efcl)ma(feö, unb

wunbern barf e6 ba^er mct)t, wenn er mit aller Sntfcbieben^eit gegen

baö 2)irtuofentum ju gelbe ^k^U (5r betracfjtete tk 5Öioline oor

ollem olö ©efang^infirumcnt. ^iert>on au6ge^enb nennt er tae

Santabilc ,,baö fct)ünfie in ber SQ^ufiP. ,,5Kancl)e mepnen'', fo fd^rt

er fort, ,^xva^ fie wunberfc^oneö auf bie QBelt bringen, wenn fie

in einem Adagio Cantabile bk O^oten recbtfc^affen oerfrdufeln unb

au6 einer O^ote ein paar Su^enb mact)en. ©olc^e Olotenwürgcr legen

baburcl) il)re fcMec^te ^Seurt^eilungefraft ju Xage, unb jittern, wenn

fie eine lange Olote ausl;alten ober nur ein paar lUoten fingbar nh
fpiclen feilten, o^ne i^r angewöhntet ungereimte^ unb ldcl)erlicheö

gicffücf einjumifc^en/' Doö ©efanglic^e war i^m alfo ^auptnorm

für tk gorberungen, wetclie er an ein gutes Q3iolinfpiel flellt 3llö

wicl^tiglleö Clement bafür erfennt er t>k Xonbilbung, unb fo forbert

er oor allem einen „rec^tfcbaffenen unb mannbaren Xon''''. „'Baö

fann wol;l'', fo fragt er, „abgefcljmacftereö fet)n, alö wenn man fiel;

nicl)t getrauet bie @cige recl)t anjugreifen; fonbern mit bem 23ogen

tk ^£ei)ten faum berühret unb eine fo fünfllicl)e jpinaufwiöpelung

hit> an ben »Sattel (»Steg) ber *Bioline vornimmt, ta^ man nur ta

unb bort eine O]otc sifcl;en l)6ret, folglich nic^t wd^, voa^ eö fagcn
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mit; weil aUc6 (ebiglic^ nur einem Xraume gleichet. @o(cf)e ?uft;

oiolinil^en finb fo oern^egen, bo^ fie bie )'c^n?er|len ^tudfe ouö bem

©tegreif weg ju fpielen feinen 2(nfionb nehmen. Denn i^re äöiös

pelet), wenn fie gleicf) nic^tö treffen, ^oret man nui)t: X)ie§ ober

^ei^t bei i^nen angenehm fpielen. Die größte *gtiUe bunfet fie

fc^r fu§c. SDiüffen fie (out unb ftaxf fpielen; alöbann ijl bie ganje

Äunft ouf einmat weg," Siber weit entfernt baoon, bie äl^annigs

foltigfeit beß iHuebrucfe befcf)rdnFen ju wollen, bemerft er oielme^r:

„Der 5Sogenftri(^ foU balb eine ganj mobefJe, ba(b eine freche, balb

eine crnfif)afte, bolb eine fc^erj^afte, jei^t eine fc^meic^elnbe, jegt

eine gefegte unb erljobene, jegt eine traurige, jegt aber eine luftige

5Ö?elobie t)cröorbrtngen."

3Bie 9}?ojart über ben Fünftlerifc^en 'Jöortrag mit befonberer 9lucfs

fic^t einerfeitö auf bie ftreng mufifalifc^e unb anbererfeitö auf bie

oirtuofe 3f;ic^tung backte, gc^t auö folgenbem ^eroor: „Der gute

SSortrag einer Äompofition nacl) bem l;eutigen @ef(l)macfe ifi nic^t

fo leicht, olö fic^ö monc^e einbilben, t)k fefjr wo^l ju t^un glauben,

wenn fie ein ©tücf nacl) i^rem Äopfe recl^t ndrrifc^ oerjiercn unb

oerfrdufeln; unb bie oon bemjenigen 2(ffecte gar feine Smpfinbung

^aben, ber in bem »Stucfe foll ouegebrucfet werben. Unb wer finb

bie £eute? (56 finb mciflenß fo(cl)e, hie, ba fie faum im Xofte ein

wenig gut fortfommen, fic^ gleicl) an (Soncerte unb @olo macl^en,

um (nacl) i^rer bummen S[Reinung) fic^ nur fein balb in bie ^a^l

ber SSirtuofen einjubrdngen. 50?anc^e bringen e6 aucl) ba^in, ha^

fie in etlicl)cn (ioncerten ober <Solo, bie fie rec^tfc^affen geubet ^oben,

bie fcl)werfien ^affagen ungemein fertig wegfpielen, Diefe wiffen

fie nun auöwenbig. «Sollen fie aber nur ein paar 3)?enuete nac^

ber S3orfct)rift be6 ^omponijTen fingbar vortragen: fo finb fie eö

nic^t im ©tanbe: ja man fiel;t e8 in i^ren fiubirten (Soncerten fcl;on.

Denn fo lang fie ein 2lllegro fpielen, fo gc^et eö noc^ gut: wenn

ee aber jum Slbogio fommt; ba oerratl)en fie i^re Unwif[en^eit unb

i^re fcl)lec^te S5eurtl)eilung0fraft in allen Xdcten beö ganjen Stucfö

Tiie mufifalifcl)en <£tücfe oon guten 9}ieiftcrn ricl)tig nacl) ber 33ors

fc^rift lefen, unb nac^ bem im *£tücfe ^errfcl^enben 3lffccte abfpiclen

ift weit funfilict)er, alö bie fc^wereRen @olo unb (Soncerte flubiren»

^u bem legten braucl)t man eben nicl)t t>icl Siernunft. Unb wenn

man fo oiel @efcl)icf liebfeit l)at, bie 2lpplicaturen aucjubenfen: fo fann

man bie fcl;werfien ^paf[agen v»on fiel; felbfi: lernen; wenn nur eine
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jlarfe Übung ta^u fcmmt. Saö crftc f)ingegcn tft nicfjt fo leicfjt.

Denn man mu§ nicfjt nur aUes angemcrfte unb oorgefc()ncbenc genau

beobocl^tcn, unb ntc^t anfcerö, alö wie e6 ^ingefe^ct ifi, abfpielcn:

fonfccrn man mu^ amt) mit einer gegriffen (Jmpfinfcung fpielen .....

Ü}ian [cMü^c nun fclbfi, ob nicM ein guter £)rcl)eitergeiger weit

^6^er ju f(f)d8en fet), al6 ein purer igolofpieler? Dicfer fann o((eö

nad; feiner 3Bi((fuf)r fpictcn, unb ben 33ortrag nocf) feinem »ginne,

ja naii) feiner Jpanb einrichten: Ici ber erfte tic gertig feit befi^en

mu§, ben ®cfc6mac£ üerfcfiicbencr ^omponiflen, i^re ©ebanf'en unb

3(uebrüc!e aüfogicich einjufe^en unb rict)tig i>orjutragen. Diefer barf

ficf) nur ju Jpaufc üben, um aiic^ rein f)erauÖ5ubringen, unb anbere

muffen fiel) nocl; if)ni richten; jener aber mu§ altes oom SSlatte

n?eg, unb jwar oft folct;e ^^affagen abfpielen, t>ie roiber bie natürlicf)e

£!rbnung tct Beitmaafee lauffen; unb er mu^ ficf) meifienß noc^

anbern richten. (Jin >Solofpic(cr fann of)ne groge Sinficl)t in bie

9}Zufif uberl^aupte feine (Soncerte erträglich, ja auc^ mit SRul^me abi

fpielen; wenn er nur einen reinen -Vortrag ^at: ein guter £)rchefter;

geiger aber mu^ 'oick Sinficl)t in tie ganjc 9}?ufi!, in bie *2e^funfi

unb in tk 'Serfc(netenl)eit beö (J^arafterö, ja er mu§ eine befonbere

(eb()afte ®cfchicflict)feit f;abcn, um feinem 3(mte mit Sf)ren Dors

juftef^en; abfonberlich, wenn er feiner Seit ben 2infül)rer eineö Dx^

cf)efierö abgeben mit, 33ic((cicht ftnb aber einige, \vcUi)e glauben,

tü'^ man me^r gute £)rcl;e)tergcigcr ol5 <2olofpicler finbet? Diefe

irren fic^. »cchlecl^te 5Iccompagniften gicbt es frct)h'c^ genug; gute

hingegen fe^r »renig: bcnn l;eut ju 2age will alleö 60I0 fpielen.

2Bie aber ein Orcl^efter Qu^^ki)t, welcl)eö öuö louter *2olofpielern he^

flte^t, ta^ laffe ich jene Jiperren (2omponiften beantworten, \)k if)vc

5}iufifcn babei; aufgefül)ret ^aben.^'

®cwdl)rt tk üorfte^enbe, auch freute noc^ bc^er^igenöwerte Äunbs

gebung fcl;on an fiel) im allgemeinen lebhafteö Sntereffe burcl) bie

©erabbeit unb Sffenl)cit, mit ber 5??05art in ungefd^minfter Steife

feinen 21nfcl)auungen unb JSa^rne^mungcn Slußbrucf üerlei^t, fo

wirb fie inebefonbere nccl) bcbeutfam burcl) bie fcljarfe Betonung

bes ©cgcnfaßes ^wifcljen bem guten O^tufifcrtum unb ber erflufiöen

üirtuofen JKichtung. So ifl ein ^och)"l bemerfcnöwerter Umfianb,

boß fchon bamalö, beim erflen 21uftauchen beö *2}irtuofentum6 fiel)

fo gewid^tige Stimmen gegen baßfclbc erl;oben. 9?iit 3\ecl)t bürfen

wir borin ein fpred^enbee Symptom beutfcl;en ©eiftes erblichen, wel;
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c^cr von jef)er tn allen ©ebieten beö äBiffenö unb ber Äunfi gegen

boö 5l(u^er(ic()e, £)berf(i5ct)lic()e onFclmpfcnb mit SSorliebc bem ©es

biegenen, Xuc^ttgen ge^ulbigt ^at.

5, 3)te 2ötencr @rf)u(e.

^^nli'c^ wie in S3ertin, würbe am 5Biener ^ofc tk 31onFunfl,

boc^ in befcfjrdnfterer ffieife geübt, ^aifer Äarl VI, war fetbft fe^t

mufifatifcl). (5r oerflonb fi(() fogor barauf, bezifferte 25dffe ju ^ar*

monifiercn unb affompagnierte bie hd ibm ftattfinbcnben mufifas

Hcl[)en ^robuFtionen om Älaoier. ©eine !Joc^ter $0?ario Xf)erefia

unb beren ©ema^l ^^a^ I- waren gleictjfaUö bcr SDJufif nic^t

fremb. Siegen 3lnteit na^m oud; ber <So^n biefeö ^aiferpoareö,

3ofcp^ 11.^ on ben ©enüffen ber ^unfl. Sr war, me feine 9}?utter,

im ©efange woblgeubt, befleißigte fic^ baneben beö ^taoier^, SSio*

lonceUs unb SJiotafpielö unb mufijierte nicfjt nur tdglicf) wobrenb

ber 9]acf)mittagö0unben, fonbern oeranftaltete auc^ in jeber ffioc^e

brei 5D?ufiPauffü^rungen üon größerem Umfange. Sfubeö !am bieö

aUeö bo"ptfdct)lic^ ber SSoFatmufiF jugute, bo ber ^of fic^ über«

wiegenb für bramatifcbe SO^ufiF, 3ofep^ IL aber inöbefonbere für bic

italienifcf)e Oper intereffierte. (56 if^ beFannt, ta^ biefer %uxil für

bic in feiner Umgebung fic^ t>olljief)cnbe, Funf^bif^orifc^ fo bebeuts

fame (2'ntwi(f(ung ber 3nflrumentalmufiF unb beren ^aupttrdger

Weber SJerfldnbniß nocf) @t)mpatf)ie befaß. Unter folcl)en Umftdnben

war bie Pflege biefeö Äunf^gebieteö unb ber bamit im ^ufammen«

^angc jUel^enben proFtifc^en Äunflübung, namentticl) aber beö 2)ios

(infpietö, auf anbete Stü^punFte angewiefen. @ie fanb biefelben

oorjugöweife in ben arifioFratifd;en Greifen 2ßienö, i)k gute ?D?ufiFer

braucf)ten unb fucbten. Um für biefe Srfcl;einung, wenn ami) nur

anndb^tn^/ c^n ric^tigeö SSerfidnbniö ju gewinnen, l^ot man ficf) ju

vergegenwdrtigcn, b^ß ber ofierreicbifcl^e 2(bel mit oiel(eicf)t beifpiets

lofer greigebigFeit tk gorberung ber 3n|^fumentalmufiF burc^ S^aU

tung oon ^rioatFapeUen begünftigte. ^ö war bamalö an ber

Xagcßorbnung, entweber ein üoüjdbtigeö Orc^efter ober bocf; wcnigs

flenö eine 2(rt ÄammermufiF für ben eigenen $8ebarf an Spaix^s

Fonjerten ober 2;afel; unb SlbenbmufiFen ju befigen, unb t)at> 33eis

fpiet 3Sien6 wirFte f)ktin amt) nad; auöwdrtö, inöbefonbere aber

auf ben bobmifcl^en 3lbe( jurüdF. Oktürlic^ Fonnten fiel) nur fe^r

». aBafitltroöft, Die QJiolitu u. it)te g}}ei|ler. 19
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begüterte üKacene ben Suyue geflatten, i^r mufifalifcfjeö ^perfonal

mit 3?idnncrn r»on ^acb ^u befeßen. QBo bkt^ ter §a(( irar, •ocx--

jähen anerfannte Äunjtler fcas ^apcümeifteramt. »So ftonfc hei:

fpicletreife J?ai;bn beim gurft (Sfier^o^t), frommer beim gurfl

©rofelfetriß unt ÜInton IBranieFi) beim gurft Sobfoiri^ in Dienften.

2(ucl) berü{)mte austrdrtige ä)?ufifer fuchtc man ju gcit>fnnen. *lßir

erinnern taran, ba^ Jartini brei 3ö^rc lang beim bö^mifcben

©rafen Äinsft) engagiert irar.

Ü\eichten aber iie peFunidrcn Wlittei ju folchcm 2Iufiranbe nic^t

QU6, fo t)alf man fich baburc^^ ba^ man für tie jur jReprdfenta;

tion erforberltche Sicncrfcfiaft ocrjugsireife Snbiuibuen irdf)lte, rcelc^e

tos eine ober anbcre 5nftrumcnt fpicltcn. X'emjufctge rrar e€ benn

nichte Ungcn?cf)nUcI)C5, Äammerbiencr, Jpcfmeifter, ^cfretdre, unb

»rae fonft noch ^u einer ^errfcbaftlicben CFcnomie gebort, juglcic^

als 9?(itgliebcr ber JpausmufiF tdtig ^^u fef)en. -Benn bat auf folcbe

5lBci[e gefteigertc iVbürfnis nacb brauchbaren IDrchefterFcdften fcf)on

an fic^ einen mächtigen ^ebel für tie 3Iusbilbung beß Snfirumenteni

fpiels abQab^ fo empfing basfelbe aud) n?icl)tige fjmpulfe burcf) baö

unermübliite -IBirfcn unb Sd)affen ber QSiener Äomponiften. Sine

?Reii)e nam^ofter, jum größten Zeil freiließ nur nodf) bem Dlomen

nach gekannter J^onfe^er irar tdtig, um jene 2(nfprüct)e ju befrie;

bigen, »reiche aus bem reich entiricfelten 93?ufifleben iöienö ^eroor;

gingen ^ 9?iitcinanber rioalificrenb, njollte man hei feinen 9}?uftfs

auffü^rungen burcf) 2Ibivechfclung unb Oleuheit ber ^Vogramme fich

^eroortun, unb fo entfalteten 0?cdnner roie Dittersborf, jpoffmeifter,

Sßan^all, ^Hepel, frommer, äBranißfi)/ ©proire^ u. o. noch bem

SSorbilbc Jpapbns unb 3}?03art6 eine rührige Xdtigfeit im ©ebietc

ber fogenannten Äammcrmufif, ju ber bamals aucf) bie »Spmp^onie

gerecfjnet n?urbe. ^an fann iic äßerfe biefes ©enreö, \veUi}e bamale

entftanben, o^ne Übertreibung nacf) jpunberten jd^len. Sic finb

freilich Idngft im »Strome ber Seit untergegangen, haben jeboch hei

if)rem (Jr|'cf)eincn n^efentlich mit jur '2(uebilbung bc5 3nftrumenten;

unb, waö unfer Sntereffe befonbers in QInfprucI) nimmt, beö *iJios

Unfpiets beigetragen. SSie allgemein biefes legtere ju SSicn im

1 Über bag reicf)^atti9e SBiener 5}tufifleben t:on ber erfren J^dlfte bee 18. ^ß^r^

^unberts ob bU in bie O^eujeit entf)d(t S. Jpanslicfg „@c|'cf)ic^te bei ÄoniertwefenS

in QBien" (1869) »citvcüe J'arfreÜungen.
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18. So^r^unbert verbreitet tror, betreifl: fcf)on allein bie Xatfocl^e,

ba^ tk bortigen SnfirumentalFomponiflten ber 50?ef;rja^I nad) bie

©eige mit ©cfc^icf ju ^anb^aben ivuften. 25emerfenöti?erte 25ei=

fpiele bieten bafür 25itteröborf, ®t)rowe§, Ärommer unb hie

©ebruber ®ranii^ft)i. 93on biefem 23ruberpaore mar eö ber jüngere,

njel(f;er befonberö n)icl)tig für ha^ ^Ißiener 23io(in[piel würbe, inbem

er nebft Ditteröborf gevriffermofen o(6 25egrünber ber bortigen

©eigenfc^ule angefe^en werben barf.

Äort Ditterö o. l5itter6borf, geb. 2. ^ftoocmber 1739 ju

SKien, gejlt. om 31. IDftober 1799 ouf bem ©c^toffe 9\ot^(^otta in

SBol^men, [pricf^t in feiner *SeIbflbiograp^ie t)on ben 53iolinfpie(ern

Äonig, 3ofep^ ^^Ö^^** ""^ Xroni, hie fdmtlic^ feine Se^rer

woren unb jebenfaHö ju ben bellen bamdigen ©eigern beö Orteö

geborten. SO^an ^ielt fiel), wie überall, fo auc^ in Sßien oorjugös

weife on hit itatienifcl)en 5^ujller. 2)itteröborf erja^lt unö: „'jcl^

na^m hii gef^ocljene (Sammlung ber Socatelli'fc^en ©onaten, bie ic^

»on meinem neuen Sel)rer (Xrani) befommen ^atte. @o altodterifc^

biefe «Sonaten ju je^iger 3^it Flingen mochten, fo will icf} fie boc^

jebem onge^enben @cl)uler auf ber ^Bioline ni(l)t jum ^robuciren,

fonbern jum S;erciren, bef^enö empfohlen ^aben. Sr wirb hei Srs

lernung berfelben gro^e ^rogreffen im Singerfa^, in oerfc^iebenen

©trieben, 21rpeggio'6, Doppelgriffen u. f. w. machen.'' SBeiter bes

x\d)M Ditteröborf, ha'^ er ^uccl)arinifcl;e, $lartinifcl;e unb ^^errarifc^e

^ompofitionen flubieren mu§te. 2Iber ntcl)t nur mittelbar, fonbern

auc^ unmittelbar burcl) perf6nlicl)e 23erul)rung würbe bo6 italienifcl;e

23iolinfpiel für ^Bien ma^gcbenb. Ditterßborf berichtet, ba^ Xvani

hd gerrariö 2lnwcfcnl)cit in *lBien beffcn ^Sufenfreunb würbe, unb

bemerft baju: „Überall, wo gerrari fiel) l;6rcn lie§, mufte er (Irani)

accompagniren. Dieö wirf'te fo auf i^n, ba^ er fiel) <5errari'ö 5i)?es

tl;obe, ^ingerfa^, @tric^ unb ^Bortrag ganj ju eigen machte, '^ux

1 Slu^cvbcm beffl^ 2Bicn ju jener 3^>f ^^^ "'«')i' ^"^^^ utenigct i)ei'cl)tdten

©eigern nod;: ©torjer (geb. 17.., gefl. 1793), (§arl Drbonnej, von ©cburt

ein (Spanier, 3lnton Jpofmann (geb. 1723, gcjl. 1809), ^anfraj Spubex,

foTOtc .Karl unb "JJ^abbeuö jpuber. („©efcl^icl^tc beS ilonjernuefenö in SBien"

von 6. .^anßlicf.) ©enannt wirb au^erbem nocl) ^erbinanb ©roffauer (geb.

ctiüo 1704, geff. 14. @ept. 1763), ber nncf) '^ux ein VDrtreff(id)er 93ioIini|1 »or.

31m 10. 5)Zai 1732 lüurbe er an ber Jöcffapeüe in ilBien ongefleüt. (.R6cf;e(, b.

.f»offape0e in SBien.)

19*
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Xianfbaxhit für baß vielfältige Slccompognircn erlaubte gerrari i^m,

feine fcf)6nfien Äoncerte unfc ©onaten abfc()reiben ju fcurfen. Uns

geachtet Xrani fc^on einige 3a^re nic^t me^r @o(o fpiette, ^atte er

boc^ bie ©obe, feinen @d;ulern baö beijubringen, waö er felbfl nic^t

mel^r auöjuuben oermocijtc. ©o !am eö benn, bof icf) bie gers

rorifcf)en ©tüdfe ganj noc^ bem ©efc^macfe i^reß @(f)6pferö fpielen

(ernte, weö^alb micl^ manche Ußiener im ©c^erj gerrori'ö fleinen

Stffen nannten/'

Sitteröborf xvax, mc noc^ mvaf)nt fei, fc^on mit bem jroolftcn

Seben6iaf)re bei ber ^xi'oaüaptik beö 1 1 §elbmorfcf)oU6 3ofep^ oon

^ilbburg^aufen alt> 23io(inif! tätig. Sr mu^te fic^ „bereit (galten,

Ui jeber Slfabemie, bie ber ^rinj ben ganjcn ffiinter ^inburc^ alte

greitoge bem l^o^en 21bel ju geben genjo^nt wor, mit einem ©olo

oufjuwarten".

S[ßeiterf;in würbe 25itter6borf ÄapellmeifHer be6 95ifc^of0 »on

@rofraarbein, 1769 baöfelbe bei bem gürflfbifc^of von 23re6lau, ©raf

©c^affgotfcf). 1773 würbe er geobelt, 91oc^ bem Xobe beö gurfis

bifd^ofß (1795) verlebte er feine legten Sebenöjo^re auf bem Sgnoj

0. ©tillfrieb ge^5renben @cl>loffc 9^ot^l|)otta.

©eit)i§ war £)itter6borf ein für feine "^dt fe^r tüchtiger 53iolins

fpieler. 2luc^ in reiferen Sauren lie§ er fic^ gelegentlich nocl) Igoren;

fo in $5ologna. (5r war bort in ©efellfc^aft ©lucfö unb ^orte in

ber Äirc^e <Bt ^oolo von bem ©eiger ©pagnoletto jwifc]()en ben

^falmen ber 33eöper ein Xartinif(l)eö Äonjert fpielen. „Die ganjc

^irc^e^'', fo bericljtet er, „war voll von Kennern unb SiJiufifliebs

l^abcrn, unb man fal^ auö ben 50?ienen aller ^ub/oxcx, ba§ ber S3io;

linifi allgemeinen 58et;fall fanb. ®lurf fagte ju mir: 5]un !6nnen

6ie auf ben 23et)fall 3^rer ^ü\)hxcx morgen ficl)ere SKec^nung machen,

ba fowol^l S^re ^ompofitionen alö 3^r 33ortrag viel moberner ift/'

@lu(f l^otte wa^r gefprocljen; benn al6 Dittereborf am ndc^fien

Xage fic^ beim jpoc^amt ^oren lie^, fanb er alle SlnerFennung.

£)bglei(l; Ditteröborfö fompofitorifd()e XdtigFeit l^auptfdcl)licl) ber

Fomifcl)en Oper, voic befannt, gewibmet war, f}at er auc^ eine SKeibe

SÖiolinfompofitionen ^interloffcn (^onjerte, Divertimenti unb fecl)ö

Quartette). 2)on ben legtercn wirb aud) jegt ^in unb wieber eine

gcfpielt, fie verbienten burc^ i^re anmutig naive (Jrfinbung unb

i^ren b^rmlofen ^umor, nie gdnjlicb vcrgeffen ju werben.

®ar auc^ t)at 93iolinfpiel, wie au6 ben vorf^e()enben SOJittei:
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(ungen erficfjtlid) if!, in Sffiicn um bie 9??itte beö 18. ^obr^unbcrtö

fc^r oerbreitct^ fo jog bocf) l^ieroon, ten ^eburfniffen gemdf, ^aupts

fac^licf) fcic ^ammermufif ben Vorteil, tra^renb bo6 cigentlic()e (gotos

fpiel bort im 53erglcicf) ju anbcrn bcutfcften ©tdbten ficf) crjlt oers

l)dltniömd^ig fpdt ju n)irfli(f)er 23ebeutfamfcit unb @e(tung cr^ob.

I5cr @d;rrerpunft bcö SSiener SOZufiflebenö lag eben infolge ber oon

3ofep^ Xpapbn eingc[cf)(agenen 3fvtc()tung, bie alle ^erjen unb jpanbe

in 25ert)egung oerfegte, ju entfcf)ieben in bem SSef^rcben nod) ges

meinfamcr Äunjiubung, um eine eyflufiöe ^f(ege ber (Beige fogteic^

ju begünfiigen. De^balb tritt bie Ic^tere bofelbfl alö ©oloinfiru;

ment nicf)t oiel üor bem ©(f)lufTe beö 18. ^oi^t^unbertö in baö jeits

gemäße ©tobium ber ©pejiolfunflt.

2I(ö eine ber erfien bemerBenönjerten Srfc^einungen in biefer Söes

jie^ung ifi, njie fcf)on bemcrf't tt)urbe, 2lnton 2ßrani§h; ju ba
traci)ttn. ©eboren 1761 im md^rifcf)en WlaxUfkden 5Reureifc^,

gef^. 1819 in Sßten, würbe er urfprungtic^ für ba^ ©tubium ber

SKecf)te befümmt, tt)elcf)e6 er ju 25runn hitxieh, 2)ocb wor er feit

feinem ^inbe6a(ter mit 5!}?ufiB befcl)dftigt, unb namentlicb mibmete

er fic^ eifrig bem 23iolinfpien. 2)iefe6 oeröoUfommnete er, a(6 er

oon S5runn nacf) ®ten gegangen, biti ju ungeirobnlic^em ©rabe,

unb halt fammelte fict) um if)n eine ©c^ar lernbegieriger, benen

er b(i feinem ^opettmeifierbienft beim gürfien £obfon)i§ ein ^oc^s

gcfc()d^ter 50'?cntor irurbe. ©eine SO?a;imen bot er in einem Burjs

gefaxten „^^iolinigonbament^' öon nid)t mebr a(ö 18 ©citen nicber*

gelegt, »retc^eö fict) olö ein ^it}voad)cx '0'lad)i)aii ber S[)?ojartfc^en

@(l)ule erweif!. SScmerfenöwcrt ifi: barin ber auöbriacflic()e Jpiniveiö

auf bie 2In(e^nung on bie Jpauptmeifier ber itotienifcf)en ©c^ule.

Obc^bem er bie „^Biolincxempcl t>on gur^^ jur Übung empfoblen

t)at, fagt er: „?0?ituntcr fonnen auc^ anbere @alonterie;23eifpie(e,

um ben @c{)u(er bei) bem ©efc^macf ju erhalten, angcrocnbet werben.

25a aber bie gebunbene 2trt bie ücrjüglicbfle ift, fo follen bie

^ii)üiiex baju om meiflen ^erf)alten werben, jpicrin wirb ibncn

ber unjierb(icf)e (JoreUi unb Xartini ben wefentlic^fien X5icnf? einfts

weilen oerfcbaffen.^''

1 (gcin Seigrer ttxir fein öfterer ^-ßriiber ^aul (geb. 30. Sej. 1756 in ^7cii:

reifet, geft. 28. Sept. 1808 in 2Bien, Schüler »on 3. .Krau§, SBiolinifi ber eHer,-

^ajtjfd;en .^apefle unter .^apbn, »on 1785 an JPjofopernfapeQmetfter in 2Bien,

ein tüchtiger SSioIinift unb frucf;tbarer Äomponift (Oliemann, 5)^ujlf(exifon).
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2Brant|f't) ^ot eintgeö für 23toline Fomponiert, fcatuntcr fcie el)e;

bcm fe^r beliebten SJariotionen über baö X^ema: „3c() bin lieber;

licf)^' ufn?./ fcie mit at(er^anb 23irtuofenf!ucf(^en auöpcpu^t [inb.

Unter feinen ja^lreicf)en *£cI;Li(ern gelangten ju größerer ©eltung

Xurfe unb ©cbuppanjig^. 9]amentlic^ war eß ber jtreitge=

nannte, fc^on au6 23eet^oüenö Seben befannte ÄunfHer, n?clcl)er fic^

bcbcutenbeö SInfeben olö 5Biolinifi in unb außerhalb aßienö errang.

Sr tat fiel) inbeö oorjugöweife al6 Äonjertmeifter unb D.uürtetts

fpider beroor. 3n le^terer aSejiel^ung galten feine Seif^ungen lange

al6 2Q?u|ler für 2luffaffung unb entfprec^enbe Darfiellung ber be*

treffenben ÄunfJgattung. ©c^uppanjig^ enrarb fic^ tat 93erbienf},

tk D.uartettmufif burd; regelmäßige Sluffübrungen juerf! in hit

£)ffcnrlicl)feit eingeful^rt ju l;aben, womit er in tonongcbcnber ^Beife

allen gleicbartigen Unternebmungen anberer (gtdbte voranging. £)er

23eginn biefer D.uartettafafcemien fallt tn baö 3Bintcr^olbjal;r 1804

—1805. 2lu§er ©cljuppanjig^, al6 gü^rer berfelben, waren babei

jundcbflt beteiligt: beffen @cl)üler 9}?at)feber (95ioline II), fobann

©ctjreiber, fürftl. £obFowigfc^er Äammermufifuö (5öiola) unb Slnton

Ärafft (23ioloncello). Diefer SJerbonb loj^e ficl^ ouf, nac^bem

©cl^uppanjig^ in bie Dienfte be6 ©rafen unb fpdteren gurfien

9lafumowsF9 getreten war^. @cl)inbler hexki}Ut barüber in feiner

S3eetl)Oüen;25iograp^ie: „Daö fc^on in jener '^dt auögejeic^nete

Quartett: *£(l)uppanjig^ — I. 2}iolin, @ina — II. SSiolin, ffieiß

— $8ratfcl;e, Äraft (53ater) abwec^felnb mit SinFe — *2Jioloncello,

— bo6 fpdter^in unter bem allgemeinen Flamen ba6 SRafumowös

!t)'fcl;e Quartett 2 bie auögebreitetftc unb wo^berbiente Selebritdt

erlangte — biefeö Quartett üer^errli(l)te bie mufifalifc^en '^ixM bes

J^ijrflen £ic^nowöft), unb biefen oier eckten Äünfilerfeelen ^aucl;te

25eetboüen nacl) unb nac^ feinen erhabenen @et|i ein."' (l. c.

eeite 39.)

„Diefer Quartettoerein, für beffen mufifolifc^ reine ^ittm

SSeet^ooen nie aufborte ©orgfalt ju tragen, galt mit Siecht für bie

einjig wol^re iScl)ule, tk Quartettmufif $Seet^ooenö, biefe neue Sffielt

»oll erhabener Silber unb £)ffenbarungen, f'ennen ju lernen,"

1 e. ^anilid: ©efc^td^te beS Äonjertwefeng tn 2Bten, @. 203.

2 ^ürft Dlafumoroßfi) wax ju jener $i\t f. rufftfcf^er ©efanbter am 9Q3iener

Jpcfc unb ein großer .Runftfreunb. '^i)m iribmete ^eet^ooen bie brei ©treid^-

quartette Op. ö9.
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2lber nicl)t nur tic 23eet^ooenfcf)cn Quartette reprobujtcrtcn biefe

^unfJler im ©eifte if)reö 2Iutorö, fie Ratten oucf) burcf) ben pcrföns

lt(f)en *öerfeJ)r mit jpopbn für bcffen ü&ixh t»o((e6 *2JcrfJdnbniö ge;

ojennen, unb in betreff ber ?Dio3Qrt[cf)en D.uartcttc njaren if^nen

^ofrat 5Diofe( unb 21bbe »gtabler o(6 anerfannte 2Iutoritdten fors

bernb jur ^anb gewefen.

3gnQj @cf)uppanjii|f; tvav bcr So^n eineö ^rofefforö an bcr

9\ca()(^u(e in 2Bien unb hiitite ficf) jundci?fl alö Sieb^aber im

SSioIofpicl ouö. ©egcn 1796 ging er inbeffen jur QSioline unb ju^

g(eicf) gan^ jur 2)Zufif über unb brachte eö batb fon^eit, ia^ er

1797 fc^on eigene 3}iufifQfabcmien im großen ^aaie beö Wiener

Slugortenö oeranfialten fonnte, bie wd^renb ber fclf)6nen ^o^ree^eit,

morgcnö t>on 7—9 fiattfanben unb jahrelang ju ben beliebteflcn

unb gefuc()te|len SunRgcnuffen ber Äaiferftabt geborten. Sänge

3eit xoat er auc^ hei ber jpauömufif beß durften 3\afumott)ö!9 a(6

gu^rer berfelbcn tätig. 1824 erhielt er eine fcfle ^InfteUung in

ber füiferl. Äopede, unb 1828 ubernof^m er ba6 Dirigentenamt on

ber beutfcf)en £>per ju 2Bien. Doc^ geno§ er hk grucl^te besfelben

nic^t longc; benn fcbon am 2. ^ax^ 1830 ffarb er in UBien. ©es

boren njurbe er bort 1776.

9\cicf)arbt fagt öon ibm ('Vertraute 25riefe au^ 2Bien, 23b. 1,

@. 333), ba^ fein „ouögejeic^neteö XaUnt fic^ nirgenb bettimmter

unb DoUfommener auefpricfjt, a(6 im 'IJortrag ber Seetbor»cnfc^en

6acben^^ (gonftbin (f)ara!terifiert er fein (Spiel (ebenbaf. Sb. 1,

@. 206 f.) fo(genberma§en: „Xperr ©c^uppanjigb i)at eine eigene

pifante 9}ianier, bie febr n?ob( ju ben b^moriftifc^en Quartetts oon

S^a\)bn, ^oiaxt unb $Seetbot?en pa§t; ober n?obl oielmc^r auö bem

angemeffenen launigen >2Jortrag biefer 3!}ceiftern)erfe b^roorgegangen

if?. Sr tragt bie größten >Scbn?ierigfeiten beut(icl) oor, me\vof)i

nicbt immer mit ooU!ommencr 9\einbeit, iporubcr fiel) bie biffigcn

*^irtuofen überbaupt oft njegjufegen fc^einen^; er accentuirt auc^

fe^r ricf)tig unb bebeutcnb. 2Iucf) fein (^antabile ift oft recbt fingenb

unb rubrenb. (5r fübrt feine rcoblgenjdbltcn, in ben Sinn beö

(iomponijten recbt gut eingebenben D^cbenmdnner aucb gut an, nur

|i6rte er micb oft burc^ bie i)iev allgemein eingefubrte oern^unfcbte

2lrt, mit bem ^n%e Xah ^u fcbtagen, felbft wo eö gar r\i(t)t D^ot^

1 SSgl. bttrju 'Klägern. muHfat. ^tg., Jo^rg. IE, 24, unb IV, 534.
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tl^ut, oft nur auö (cibi'gcr @cn)o{)nf)eit, oft ouc^ nur, um fcoö

gorte ju üerfltarfen. Überhaupt ()6rt man ^tcr feiten ein Sorte

ober gar gortiffime, ol^ne ba§ ber 2lnfüt)rer ungefiüm mit bem

§u|e brein fcl?lclgt, 2)ie6 fiort mir ober otlen freien, reinen @e«

nuf, unb jeber folc^er @cf)lag unterbrichst mir bie uberein|iimment>e,

oonenbete Sluöfu^rung, bie er erzeugen Reifen fo((, unb bie ic^ öon

jeber 6ffentlicl)en ^robucirung erwarte/'

^. S^antüd beri(t)tet a. o. £). über biefen ^unflKer: „@(^uppans

jig^6 SSortrag wirb unö öon focl)funbigen ^^itgenoffen olö energifc^

unb geifliooU gefc^ilbert, nic^t frei jebocf) oon einer geroiffen abfielt*

liefen ^mi^en'i}tit, welche gern burc^ brennen jufammenge^origer

^^rafen, ^eroor^eben unwicijtiger 9loten, felbjl burc^ roiUEürlidje

S5e^anb(ung beö ZatM bebeutenb unb originell erfc^einen wollte

unb fo oielleic^t bie Quelle einer fpoteren SJortrogöweife würbe, bie

man !urj tik ,affeftirte'' nennen fonn''', unb fögt bonn l^inju:

„Diefen fc^orfcn 25eigefc^mad! bürfte <Bct},^ SSortrag erjlt in fpdteren

3o^ren bekommen ^aben/'

Unter ben ©cl^ulern ©c^uppanjig^ö finb oor ollem Sfofepl^ '^at):

feber unb 3ofepl^ @trou§ ju nennen, tk mon in bem 2lbfc^nitte

über boö beutfc^e SSiolinfpiel beö 19. 3a^r^unbcrt6 nd^er fennen

lernen wirb.

6» ©tutt^att Tinbtvwütt S5toltttijlen

beß 18. 3a^r^unbertö.

ffienn Seopolb 9)?ojort in feiner 33iolinf(l)ule oon einem IDrc^efier

fpric^t, boö ouö louter ©olofpielern he^c^t, fo ifi bicß nk\)t eine

ouö ber Juft gegriffene 25e^ouptung beö oortreffliefen SO?onneö; benn

er ^otte no^e genug ein 25eifpiel booon üor fic^. Offenbar U^kf)t

fic^ tk froglic^e ^ufcrung ouf hk «Stuttgarter Kapelle, über tk

©c^ubort bemerft: „Saö Orc^cfler am SBürttcmbergifc^en .^ofe U'

fltonb auö ben erfien ^irtuofen ber 3Belt — unb eben t)at> war fein

geiler. 3eber bilbete einen eigenen Ärei6, unb tk 2lnfc^miegung

on ein ©t)|lem war i^m unerträglich. Do^er gob eö oft im louten

SSortroge SSerjierungen, hk r\ki)t inö ®anje gel;6rten. (5in Orcl^eftcr,

mit 33irtuofen befc^t, ifl eine ffielt oon Königen, bk feine .^errs

fc^oft ^oben.''' Unb ferner: „@o f^or! unb geübt boö Drc^ef^er war,

fo fc^ien eö boc^ burc^ feine oielen SSirtuofen ju leiben. (Jin 23ir;
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tuoö ifl fe^r fcf)n)er in bie Ufer be6 9\ipieniften ju jiringen^ er tüid

immer auötretten, unb felbfl; wogen.''

3njn)ifc()en fcl)eint e6 boc^, ba^ Somelli, ben wir fc^on Ui frühes

rer ©elegen^eit^ ol6 einen ?i)?onn t>on ebenfo großer ©eifteßgegens

wart wie Energie fenncn gelernt, wobrcnb [einer 2(mtefu^rung aU
wurttembergifcf)er ^of!apeIlmeifler (1753—1769) mit biefem ^Sirs

tuofenorc^efier fe^r bebeutenbeß ge(eif!et f)at ?Q?on müfte fonft an

©c^ubortö ^Mitteilungen ooüjidnbig irre werben, wenn er j. ^. fagt:

„Durc^ i^n (3omeUi) ifi e^emalö t)k Xon fünft am württembergi;

fc^en ^ofe ju einer fo bebeutenben jpo^e emporgefiiegen. Oliemanb

oerjianb bk Äunfll beffer, ein £)rcf)ef}er oon ^unbcrt unb me^r ^evc

fönen fo ju lenfen, aU wäre ©ebonfe, £)bem, ©trici^, ^^^^^»9/ Snip*

finbung — ein^/' Unb ferner: ,,3omel(i ftanb noc^ an bcr *Spij5C

beö gebiibetffen Drd^eflerö ber ffielt. Der ©eijlt ber 9J?ufiE war gro^

unb ^immelerl^ebenb, unb würbe fo auögebrü(ft, atö wdre jieber Xon*

!ünfi:(er eine 9Reroe oon ^oinelti.''

$8efldtigt werben biefe cttvat^ uberfcl[)wdng(icl^en Urteile im wefents

tieften burc^ eine 2Q?itteilung in ©erberö £e;ifon. So f;ei^t bort oon

3omet(i: „©efc{)d^t wegen feiner großen SSerbienfie, geliebt aU ein

50?enfcl^enfreunb, unb gefur(f)tet, wdi er überall uneingefcljrdnEte

5Sollmacl)t ^atte, ^errf(l)te er alö ein ©Ott über feine Untergebenen.

SBie er fein ganjeö Drcftefler ju einerlei; (Smpfinbungen ju beleben,

jebeö ©lieb beöfelben an feine 3been ju feffcln, überall Drbnung

unb eine bepna^e unglaublicl)e ^>ün!tli(l)feit im £icl)t unb tgcl^otten

ju ersten, unb mit bem 2lblerblicf feine6 feurigen 2lugeö allcö

nac^ feinem Sffiillen ju regiren im ©tanbe war, fann mon !aum

glauben, wenn man nicbt Slugenjeuge baüon war.''

3n Stuttgart ^ulbigte man im ©egcnfa^ ju 5}?ann^eim unb

?0?üncl)en ou6fcf)lic|licl) ber italienifcl;en ^unji. 2lu^er einer 5}ienge

italienifcber ©dnger unb ©dngerinnen war insbefonbere aucl) bati

93iolinfpiel burc^ brei Staliener, ndmlicl) burcl) Solli, gerrari unb

ü^arbini, üertreten. Der fünfllerifclje ©lanj, mit welcl;em fiel; ber

2Bürttemberger /?of ju 2lnfang bcr jweitcn ^dlftc beö 18. ^a^x-

^unbertö umgab, war aber überhaupt aucl; unfltreitig me^r ^[JJobe;

foc^e ol6 23cbürfni6. 25egreiflic^ ift eö ba^er, wenn auö jenen 5Öer;

^dltniffen fein bauernber ©ewinn für bie beutfcl^e Äunfl ^eroorging,

j asgr. @. 1Ö3.



298 (Jrftcr Zeil

tvtUf)t bort, n?enigficnö im ocf)tjc^nten 3n^r^unbert, feine gebeil^lic^e

«Pflege fanb. ?9?Qn je^rte enbtic^ oon ben Xrabitionen ber SSers

gongen^eit, o^ne für bie ^ufunft ju forgen, S^orafterif^ifcf) bes

merfte ©oet^e hierüber bejuglicl; feinet ©tuttgorter 5Sefuc^e6 im

3abre 1797 1: ,,^6 iflt fe^r intereffant ju beobachten, auf weld^em

«punft tk Mnfle gegennjdrtig in Stuttgart flehen. J^erjog Äarl,

bem man hd feinen Unternehmungen eine geiriffe ©ro^^eit nic^t

abfprec^en fann, wirFte boc^ nur ju 25efrieb{gung feiner augenblicf;

(i(t)en Setbenfc^aften unb jur 3fiealifievung abn)ec()felnber ^^antafien,

3nbem er aber auf ©cbein, Steprdfentation, Sffeft arbeitete, fo beburfte

er befonberö ber ^unfiler, unb inbem er nur bcn niebern ^xved im

2luge b^tte, mu^te er boc^ bk l)bl)exi\ beforbern. 3n früherer ^eit

begünfiigte er hati (t;rifc]^e (Scbaufpiel unb tk großen §efte; er fuc^te

ficj) bie 5D?ei|lter ju oerfcfjaffen, um biefe Srfcf)einungcn in größter

SSoHfommenbeit barjufielten. Die S'poc^e ging vorbei, allein eö

blieb eine Sinjabl oon £iebf;abern juriacf unb jur 9}o((j1tdnbigfeit

feiner Slfabemie geborte aucf) ber Unterricf)t in 2D?ufiE, ©efang, ©cbous

fpiet unb 2!anjFunji. Da6 aUet» er^dtt fic^ noc^, ober nicl)t olö

ein lebenbigeö, fortf(l)reitenbeö, fonbern aU ein j^iUf^ebenbeö, ab:

nebmenbeö Snfiitut. 2(uö htn brillanten Reiten beß ^perjogö Äarl,

wo Sometli bie Cper birigirte, ijlt ber Sinbrucf unb hk ^khc jur

italienifc^en 5Q?uftf hei dltcrn ^erfonen f)ict noc^ lebhaft oerblieben.

SKan ftebt, wie fel^r ficb etwaö im ^ublifum erbdlt, ha^ einmal

fotib gepflanjt ifi, Seiber bienen bit ^eitumfidnbe ben Obern ju

einer 3lrt 9\ec^tfertigung, ba^ man bie Äunfle, bie mit wenigem

bier JU erbalten unb ju beleben wdren, nac^ unb nocb ganj finfen

unb oerflingen Id^t/' <Bei)v tabelnb fpric^t fiel) ©oetbe auc^ über

bcn bamaligen ^uf^^nb ber Stuttgarter 23ubne au6.

©anj entfprecl)enb biefen 53erbdltnijTen würben oom SBürttems

berger ^ofe ju jener 3eit Äunft unb ^ünfiler bebönbelt ?ubwig

©pobr, welcher 1807 mit feiner grau bort fpielte, gibt unö ein er=

baulicbeö ^eifpiel baüon. Sr botte erfabren, ba^ bie „boben ^err;

fcboften'' baran gewobnt feien, wdbrcnb ber mufif'alifcben 33ortrdgc

harten ju fpielen. 3luf feine (5r!ldrung, unter folcben Umfidnben

ficb hei Jpofe nicbt f}bven laffcn ju Fonnen, erbielt er bie ^uficberung,

ba^ baö Äartenfpicl wdbrenb feiner ^VobuFtionen eingef^ellt werben

^ 9Sal' ®oit^ei „SBetagerung »on 9)?aini".
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foüe. „9lacf)tem'^, fo bcricf)tet (gpo^r, „ber Jpef an fcen ©picltifrfjen

5p(a^ genommen ^otte, begann baö Äon^ert mit einer IDuoerture,

auf xveUt)t eine 2Irie folgte. Sffid^renb bem tiefen bk 25ebienten ges

raufcf)OolI hin unb ^er, um (Jrfrifchungen anjubieten, unb bie harten;

fpieler riefen i^r ,ki) fpiete, id) paffe^, fo laut, ta^ man oon ber

SS}?ufif unb bem ©efang nic^tß ^"f'^"^"^^"^'^"^^"^^^ ^oren fonnte.

2!)oc^ nun fam bcr ^ofmarfcbaU ju mir, um anjufünbigen, ba^ uf)

mid) bereit galten foUe. ^uQkict) benacf)ric^tigte er ben Äonig, ta^

bie SJortrdge ber gremben beginnen würben. 2I(6bolb er^ob fic^

biefer, unb mit i^m aiU Übrigen. £!ie 25ebienten festen oor bem

IDrcf)efler jn?ei ^gtu^lrei^cn, auf n)e(cf)e fic^ ber J?of nieberlie^. Unfes

rem »spiele rcurbe in großer ^üik unb mit ^^eilna^me jugebort;

toit) wogte Dliemanb ein Seichen beö 23eifaU6 laut werben ju laffen,

ba ber Äonig bamit nkt)t ooran ging. »Seine ^^^eilnabme an ben

SSortrdgen jeigte fiel) nur am Scl^luffe berfclben burcb ein gndbigeö

^opfnicfen, unb faum waren fie r>oruber, fo eilte 3llleö wieber ju

ben »Spieltifcl^en, unb ber frühere ?drm begann i^on O^euem

«Sowie ber Äonig fein epiel beenbigt ^atte unb ben Stu^l rucfte,

würbe iia^ Äonjert mitten in einer 2lrie ber )Slat, ©raff abgebrochen,

fo ha^ k)t bie legten 26ne einer ^oben^ formlicl) im v^alfe ftccfcn

blieben. Sie DJJufifer, an folcben ^Sanbalismuö fcl)on gewohnt,

pacften rubig if)vt Snfirumente in ben Mafien; icb aber war im

3nnerfien empört über eine folcbe (Jntwürtigung bcr ^unfl.^''

58ei einer fo untergeorbneten Stellung !onnte allerbingö bie Äunfi

am 5lBurttcmberger .^ofe nic^t gebeiben, gefcbweige benn irgenb einen

ma^gebenben (Jinflu^ auf bk (E'ntwicflung bcr nationalen 9}?ufif auös

üben. 3n ber 2at war Stuttgart unter ben nambafteren Diefiben^en

2)eutfcl)lanbö auc^ tk cinjige, welche in le^terer 25ejiebung fiel) un;

oorteilbaft auöjeicbnete. Selbft wdbrenb bcr ^omellifcben ©lanjs

periobe blieb Stuttgart im beutfcben »Saterlanbe ifoliert, ta man,

mt ©erber ouöbrijcflicl) erfldrt, fiel) „wefcer ju 2Sien, nocb ju 25crlin,

Dreöben unb 9}?annbeim um ba^ bekümmerte, rva^ ^omdii in Stutts

gart trieb^^ ?8ielmebr nabm ber welfcbe iOccifter beutfcbe ^inflüffe

in fiel) auf, mt fein eigenes ©eftdnbniö beweifi, ha^ „er febr oiel

oon ^affe unb ©raun gelernt^' i. Sbenfowenig oermoebten bie nam;

baften italienifeben, boel) nur oerbdltniömd^ig furje 3eit am Stutt;

1 ©c^ubattg gef. (gdjnften ißb. 5, @. 126.
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gorter ^ofe 6ef(^(5ftigten 58ioUniftcn eine burcf)0reifcnbe SßJirfung

ouf bte (Jntiricflung beö bcutf(f)en 53ioItnfpte(ö ouöjuüben, ba baös

fetbe ju jener ^ett bereite befiimmte 9^tct)tungen emgefci^togen ^atte.

£)ic rege gorberung, »reiche bem 33io(tnfptel wa^renb beö 18. Sa^r^

l^unbertö an ben meif^en ber 6etracf)teten ^?6fe jutetl rourbe, fanb

t^re (Jrgonjung burc^ baöjenige, mat> in biefer 25ejiebung gleic^s

jetttg an ben fletneren Jpofen, fon^ie fonflt in funfifinnigen ©tobten

gef(f)Q^. Sine nici^t geringe 2Inja^( trefflicher ^Jiotinifien erl;ielt ba=

burcf) Gelegenheit, ^ier unb ba für tk Äunfl ju wirfen, unb bies

fetbc oucl) ou^er^alb ber großen ^^ntratpunfte beö nationalen ©eifieö:

Icbenö ^eimifcl) ju machen. 91acl)fie^enb folgen 5D?itteilungen über

tu bemerfenön^ertefien biefer Äünfltler, foweit ba^ oor^anbene 50?as

terial bafur ergiebig ift.

Sin beutfcl)er 58iolinift D^upert Sgnaj ^at)V, ber im Sa^rc

1646 geboren würbe, war um 1678 alö ^ofmufifuö am fürji;

bifc]()Dflicl)en Jpofe ju Sic^fiaett unb um 1692 alö erfter 23iolinift an

ber 3}?ünc^ener ^offapelle tätig, an welc^ le§terem OxU er hi^

1706 na(l)jun3eifen i|T. ©obann lebte er alö SDJufifprdfeFt im Dicnflie

beö 25ifcl)ofö oon greifing. 3n Sreifing ftarb er am 7. gebruar 1712.

^ffierFe feiner Jpanb finb befannt. (^gl. Sitner6 D.uellenle;ifon.)

3n feiner SIrbeit „3ur ©efc^icljte ber ?9iufif am jpofe oon

Dormf^abf' (9}?onatö^efte f. 9}?uf.;@efc^. 1900) ^at 9]agcl neben

einer Steige belanglofer giebler unb ©eigcr geringer D.ualitdt (^fleu;

pert, SIrnolb, 25aumQnn, 5?ioller, ©c^mieb, Sotta^, 25raun, ber t>om

25a(fmeifier unb gutterfcl)reiber jum ^apetlmitglieb aufjiieg, Seutcr,

ber 1758 erfier 33iolinif! unb jielbertretenber Äapellmeifier war,

9}ietfc^ u. 0. m.) aucl) einen tüchtigen Geiger wieber anß ^id)t ge;

jogen: »Bil^. ©ottfrieb Snberte. Über i^n bericl^tet ©erber

(ben getiö wieber^olt): „Sr würbe geboren ju 95at)reutl^ am
21. Wlai 1722, hd öerfcbiebenen ?0?eiftern in ^^lurnberg, bann in

55erlin gebilbet, erhielt 1748 eine ©teile in ber bifcl^ofl. Kapelle ju

©urjburg, oon wo er 1753 alö ^onjertmeifler nac^ Darmjltabt be;

rufen würbe/' 5Rac^ 5f^aget ftarb er bort am 18. gebruar 1790.

^OQf) ifi: befannt, ta^ er im Wlai 1749 in granffurt a. Wl, jwei

Äon^ertc gab.

* ßotta rourbe in spariö auf ^oiien beS 2anbgrofen ouegebübet (um 1680),

tüte eS i}(i^t, »Ott einem 9??itßlieb ber „petits violons".
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©erber üerfic^ert, (Jnfcerle fei aH Äunfller mt q16 5!}?enfcf) gteicl)

gefc^Q^t irorten, unb nennt i^n „einen ber größten ^Sioliniften

feiner ^eit unb grünblic()en 2onfe|er, nicht allein für bie 'Siolin,

fonbcrn amf) für bog ßlaoier^^ iSeine QSerfe, t>on benen nic^tö

gcbrucft if?, befinben fic^ jumeifl in Sarmftabt. (5ö finben fic^

barunter 35iolinfonjerte, jn?ei »Spmp^onien — beren hd Olagel mits

QtUiiU !I^emen r«cf)t trocfen auefc^ouen — jwet Kantaten unb

eine jum ©eburtötag Subit>ig6 VIII. im 3a^re 1766 gefcf)riebene

©rotulationemufif.

2Iu6 berfelbcn Kapelle t>erbient allenfoll6 noc^ Srn^d^nung ber

33iolinift (*2efretQr unb ÄammermufiFuö) (5cf)etft), ber 1749 mit

0\üc!ficbt auf feine iai)ivcut}t gamilie, bie ficf) tdglicb (!) oerme^re,

um @e^altöerf;6^ung einFam, bie i^m 1751 n?egen feiner „Un6 ju

gndbigem (Gefallen gereic^cnben Virtü auf ber Q}iolin''' aud) juteil

»rurbe. 23on feiner „iQ\:\Uekt}m gamilic^'' mod;ten fict) ein (Sobn

((I^rifiop^) al6 feinerjeit bebeutenber (Idiift unb eine Aocf)ter (Subos

milla ober (S^arlotte Suife Dorothea, wenn eö nicf)t jroei t>erfrf)iebene

fmb) als 6dngerin einen guten Olamen.

jpeinrich (S^riftop^ X)egen^ geb. ju 2(nfang beö 18. 3ö^r;

^unbertö bd ©logau, n?ar 1757 am Scßrearjburg^Siuboirtdbter ^ofe

a(6 »Solo^^iolinifl unb (Sembolift tätig; oon feinen ^BiolinFompofi;

tionen ifi nichts gebrurft.

(Jbcnfallö om @d)ix)ar^burg:9\uboirtdbter ^ofc wirFte unb jlarb

3o^ann ®ro^, ber um 1688 hei O^ürnberg geboren n?urbe (5eti6).

Olacf) JKeifen in Ungarn, wo er 3}?ilitdrFapellmei|ler unter Soffel^olj

njar, unb einem Qlufent^olt in ber ©ornifon QSienö trat er in bie

Äapelle beö gürftbifc^ofe oon 23amberg. Um 1723 enblich njirb er

alö Äonjertmcifter beö öu^^Ü^n ^on ^gc^tpariburgiiRubolftabt ge;

nannt, in beffen Dienfien er 1735 flarb.

Der erjbifc()6flicl) «Saljburgifc^e JpofFomponift gerbinanb
*£eibel rt)urbe ju 2(nfang bee 18. 3üf^rl)unbert6, unb jn^ar in bem

fc^lefifc^en (Stdbtcl)en galFenberg geboren. Sr bilbete fic^ im 23iolins

fpiel in QBien unter 9\ofetti5 Einleitung auß. ©erber bericf)tet oon

i^m, ba§ er ein auegejeicbnetcr ©eigcr geroefcn fei, unb ba^ er in

feinen 9}iolinFompofitionen, xvtUi}c 9}?anufFript geblieben finb, „eben

fo oiel §rembe6 olß ^cl)wered angebracf)t f)ahc^^, 3n feiner 'Baiy-

burger Stellung irecbfelte er olö I^irigent mit Sberlin, drifielli unb

!^eopolb 5)?iOiart ab.
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3ofep^ 23(ume, geb. 1708 ju Wlümt)(n, trurbe roa^rfc^einlicl^

burc^ feinen SJater^ t»er olö SStoliniflt, in ber SKunc^ener ^?of!opc((c

angejicnt war, jum ©eiger erjogen. 3""'5f('f^ f^nb er in feiner

5J(jterfiabt alt ^ofgeiger Slnfltettung, bann trat er in bie DienfJe

beö gürflcn Subomirßfi, unb um 1733 in bie Kapelle beö ^ron?

prinjen üon ^reufen. ^r geborte berfelben ouct) noc() ber X^ron*

befteigung griebric()ö b. @r. an. ©ein Xot erfolgte 1782. ©eine

S3ioUn;ßapricen erfreuten ficf) e^ebem großer '^€\kht\)iit

©eorg ©imon So^lein, geboren 1727 in bem ©acfjfens

Äoburgs®ot^aif(f)cn ©rte Oleufiabt auf ber S^aitt, maifjte ftc^ burc^

eine in mehreren 2(uf(agen erfc^ienene >8iolinf(()u(e (1774) beFannt,

n)etrf;e ein mit pdbagogifc^em 3}erftdnbniö für tk 2(nfangögrünbe

obgefa§teö Se^rbuc^) ifi, in{)o(tlict; aber nic^t mit 5i}?o}artö ^Biolin=

fcr)ule rioalificren fann. ^löegen feiner anfe{)nlic^en ©tatur jur

preu^ifcf)cn ©orbe gepreßt, würbe er Ui Sollin öerirunbet, SBieber--

^ergejTeKt wanbte er fic^ ber 5}?ufif ju unb würbe 9}?ufifbire!tor

in 3ena. 1763 ging er nacb ^eipjig, begab ficb aber im 3a^re

1779 aU Äape((mci|ier nac^ 2)anjig, wo er 1782 ftarb. ©eine

^ompofitionen finb o^ne 25e(ang.

S3on größerer SBebeutung war ffienjeötouö ^ic^l, geb.

25. ©ept. 1741 ju SBec^in in 956^men. 2(ucf) für if;n war ber

Stuögangöpunft ber mufiFatifcf)en S5ilbung, wie bei fo mdm SO^eiftern

beö act)tje^nten 3a^r^unbertö, tk ©ingfunft. ©c^on a(ö jwolfjld^riger

^nabe geborte er bem @efangöct)or im ^efuitenfeminar ju 25rjej5

nicj an. ©pdter wanbte er fic^ nac^ ^vag, um bort ben afabes

mifc^en ©tubien objuliegen. 35ie XonFunfl würbe inbeffen für i^n

in biefer mufiFalifc^en ©tabt /?auptbefcl;dftigung. (5r fpiette fki^tg

Violine, ouf ber er fcI;on in feiner Sugenb Übung gehabt l^otte.

S[Bic()tig würbe ^ier für if;n bie S)ajwifc()enFunft 2)itteröborföV

ber i^m 1760 nic(;t altein 2(n(eitung im 33iolinfpiet gab, fonbern

if;n ami) für tic ÄapeKe beö 58ifcI;of6 \?on ©ro^warbein gewann.

3n biefer blieb ^ict)l einige ^af)vc unb befc^dftigte ficf; mit mannig;

faltigen fcf;6pferifc^en 2^erfu([)cn, unter benen ami) einige über

lateinifcbe !Iejrte abgefaßte £)pern genannt werben. (Jnbticl; üerlie^

er ben einfamen, bamalö in gcifliger ^infid^t nocl^ me^r alö ^eute

ifolierten Ort feineö 2Iufent^a(teö unb ging, einen 1769 auö ^eter6=

» @. beffen (Selbllbiogvopljie.
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bürg on i^n ergangenen 9^uf obte^ncnfc, jurücf noc^ ^rog, um bort

otö ^opcKmeifter in bie 2)ienflte beö ©rafcn »^artig ju treten, »^ier

blieb er nic^t lange; benn fcf}on 1771 folgte er bem 9\ufe üU erjTer

SJioIiniflt an baö ^^lationaltbeater ju 2Bicn. Doc^ ouc^ biefe ©teKung

oermoc^te il^n nicf)t bauernb ju feffeln, unb er begab fiel) nacf)

Italien, ^etiö bericl^tet, ba^ er 1775 burcl) 'Sermittelung 9}?aria

X^ereftaö 5i}?ufifbireFtor Ui bem in SSKaitanb refibierenben Srj^erjog

gerbinanb n?urbe. ©erber mclbet bagegen, ta^ er Ui biefem ^rinjen

„Compositore di musica" gen^efen fei, oermerFt aber für bk ^cit

feiner 2(nfie((ung hati ^ai)V 1791. 2Bie bem auc^ fei, gen)i§ iji,

t)a^ ^ict)l lange 3^it (%iti^ behauptet 21 3a^re) in Italien irar,

bort mit ben berü^mtefi-en ^ünfllern na^en Umgang pflog unb fein

53iolinfpiel, namentlicl) unter Olarbiniß Leitung, üeroollFommnete,

bem er aucb eineö feiner ^IBerFe: „Cento (100) Variazioni per il

Violino sulla Scala del B fermo, Napoli 1787" iribmete. So ift

bieö offenbor eine 9Racl)bilbung ber oon ^ilartini gefct)riebenen unter

bem Xitel ,,L'arte del arco" oer6ffentlicl)ten 50 ^Variationen über

eine Sorellifcbe ©aootte. Die franjofifcl^e IDFfupation 9}?ailanb8

(1796) macl)te bem Slufent^alte ^|Mcl)l6 in Italien ein (5nbe. S'r

fe^rte im ©efolge feineö ©onnerö nac^ ®ien jurücf unb flarb

bort alö beffen Äapellmeijlter, nacl) %iti^ im 3uni 1804, nacb

©erber bagegen im 3onuar 1805 (am 23.) n)dl;renb eineö .Konzert;

oortrageö beim «dürften Sobfon?i§.

5pic^l roar ein au§erorbentlic^ fleißiger Äomponif^, forao^l für

bie Äammcrmufif alö auc^ fpejiell für i>ie '^Violine. Die leitete

be^anbelte er mit großem ©efcbidf unb bebeutenber Sinficbt, mit

feine (Kapricen* J^igcn, i>ie inbeffen hei bem 9\cicl)tum an oorjüg;

licljen ^Biolinfompofitionen gerabe biefer (Gattung l;cute feinen hd

fonberen 2Inteil mel)r ern?e(fen fonnen.

Der auö ber 5}?ann^eimer Xonfc^ule bsJ^^orgegangcne auöge;

jeic^nete ©eiger ^^rifiian Danner würbe 1745 in 3}?annbeim

geboren, xvax ber @cl)üler feines '23aterö, \v(Ui)cv ber furpfaljifdjcn

Kapelle angeborte, unb njurbe 1761 glei(l)fa(lö 5}?itglieb biefcö

Mnfllerüerbanbcö. 3m 3fl^re 1778 würbe bie ilapelle nach 5^ün(ben

\?etlegt, unb \)itx wirPte Danncr nod) bit> 1783 mit. Dann folgte

1 9)tan finbet fie in ber btt .ipoüe in üBoIfcnbüttcl con ^1. üBittinjj ^erauS;

gegebenen ^Äun|l beö üJiclinfpiclfe".
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er bem 9\ufc alö ^onjcrtmciffer noc^ 3'^^i^^"^f" "n^ 1'''92 noc^

,"KarIöru^e. £)ort war er tn gletrf)er Sigcnfcl^aft hit> ju feinem Xobe

(1816) tätig. Sin Xeil feiner 35iolinfompofitionen erfcljien im

Danner l^at für bie ©efc^ic^te fceß 33iolinfpietö infofern befons

bete ^öebeutung, aU er ber Se^rer griebric^ (5cf6 war, eineö ber

befien ©eiger jener ^tit,

gronj 2inton drnjll, geb. am 3. Dejember 1745 ju ©eorgen;

t^al in 25o^men, war in ^rag jeitweitig ber @cf)ü(er ioU.it>, nact}:

bem er fein S^alent bereite weit auögcbilbet unb beim ©rafen @alm
aU ©efretor in Sienflen geflanben l^otte. äBeiter^in lebte er in

@tro|burg, wo er nocf) ben Unterricf)t be6 nact)fte^enb befprocf)encn

©eigerß ©tabe (@tab) geno§. 1778 würbe er atö ©oloüiotinifi

on ben @ot|)aifcben J?of berufen. Jpier ftarb er, aU Äunftler unb

jugleicif) als ^nfirumentcnbauer gcfcl)dgt, am 13. Januar 1805.

Über ben SJioUniRen granj ^tatt, bcffen (Jrfc^einen in bie

crflte J?a(fte bcö 18. ^a^rbunbcrtö ju oerfe^en ifi, ba er 1760 bes

reitö alö erjier 3?io(ini|lt in ber lanbgrdftieften ^affelfc^en ÄapeUe

tdtig war, finb tk 9Racl^ricf)ten fe^r lürfen^aft. 3n ©erberö neuem

£ejcifon wirb über i^n bericfjtet, ba^ er 1761 Gaffel oerlie|, nac^;

bem bort ber SSiolinfpieler SjTcr aU ^onjertmeifier engagiert worben,

jeboct) 1763 wieber ba^in jurücffe^rte, um nac^ 3öf;fe6frift ober«

mal6 bat»on ju ge^en. 3i(6 9i)?otio für biefe Unbefldnbigfeit wirb

bemerft, ta^ (Stabe ein unruhiger, ungebilbeter unb eigenfinniger

SOJenfcb gewefen fei. Sr fo(( inbeö al6 SIbagiofpieler ejfjelliert unb

in biefer (Jigenfc^aft bebeutenben 9luf gehabt t)ahm, (£ein Snbe

wirb a(6 trübfetig gefcf)i(bert. QIngeblicb ^dtte er, „nac^bem er burc^

5(u6f(bweifungen alles Xalent tjerloren, aut' 9lotb in ben 2!)orf5

fcl)enfcn aufgefpielt'^ ^iellcic^t iflt granj ©tabe berfetbe Äünf^ler,

wctcl)cr in ©erberö altem $e;cifon alö ^tat) ober @tabt) angefüf;rt

if^. ©erber glaubt, ta^ bcibe Okmen ein unb biefelbe ^erfon be;

jeicl)nen, unb fagt barüber: „©tabp fonb man fc^on 1766 unter

ben Okbmen berühmter SSioliniflten, unb oom '^tat finb um 1780

JU ^arie VI »Biolinfoloö unb 1782 ju Oßien XXXVII Variations

.
1 Sin J>onncr trot 1785 im Concert spirituel in spariS auf. Db eS (§.f)xu

flian war, bleibe bafiincjefleßt. „iDit Donner beS 18. 3öf)ti^"nbert6 finb fd)n)ierig

voneinonbcr ju [(f)ciben, bii fie eine gleicf^e (Stellung einnofjmen unb bie ^a^:
ri4)ten über [ie fiel) uinnnigfncl) fiaiien" ((Eitner, CLu.;2.).
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pour le Violon et Basse gefloc^en Worten. 'Ülmf) befanden fic^ in

fcer Seipjiger ^^ieberlage (SSreitfopf
ö

'?) um fciefe ^tit VI Mavikf

trioö mit SSiot. unb 25a| in M. S, öon feiner 2Irbeit. (56 fann

njo^t niemanb an&erö fet)n, ol6 ber gro^e ^Siolinifl Qtal>, votUi}cv

fic^ umö ^af)t 1773 ju ©trafburg auffielt unfc oermut^Uc^ noct)

fcofetbflt (ebf getiö bemerft über ®tab, baf er gegen 1765 in

^ariö unb 1782 in SSien gewefen fei^.

Der Äomponiflt unb ^ofFonjertmeifHer ^aöpar ^taah ju gulba

biente in ber bortigen Äopet^e ^cit 1753 (?). ©ein gürfi (Jpeinric^)

gewahrte i^m bie 50?itte(, um in ^Qiönnf^eim unb Stuttgart iiie

t}oi)exc Slusbilbung alö S^iotinif^ unter dannahut)^, %xan}^cH unb

SoHiö Leitung ju oodenben. dt xvax 1753 (?) ju Damm hd

2Ifcf)affenburg geboren unb flarb om 19. 3(ugufi 1798 om ©c^lags

f(u^ JU gulba.

3n ^niunfcbnjeig, xvo tk 5}?ufif im 18. 3a^r^unbert t)on

feiten beö jpofeö ungenjof^nlic^e 25eac()tung fonb, tt)ie ©c^ubart^ bes

ricf)tet, irirftc gegen 1760 ber trefflicfje 23iolinift ßorl Sluguji

^efc^ a(ö f)erjog(icf)er 5lonjertmeifier. S6 wirb if)m (bei ©erber)

au^erorbentlic^e ^anb; unb 25ogenfertigFeit no(^gerü()mt; ami) foll

er ein fcf)r tücbtiger £)rcf)efierfubrer gewefen fein. 3fleicf)arbt fagt

über i^n (25riefe eineö aufmerFfamen Sleifcnben II, 50): „iperr

'»^^efc^ ijt ein fe^r gefc^icfter Ö3io(inif^. £r befi^t üiel gertigfeit

unb @icf)er^eit in ber linFen ^önb, unb oiel £eicf)tig!eit unb @es

fct)meibigfeit in ber redeten. Äurje fct)ne(le 25ogenftric^e im SKlegro

finb bo^er feine Xpouptfiorfe. Sr ift ami) (^omponift für fein 3n;

firument, unb mon finbet in feinen 3(rbeiten febr angenehme ®e;

banfen unb t>iel gute ^iolinfiguren für Jponb unb S5ogen." ©e=

boren würbe er gegen 1730; fein Xob foUt in ben 2Iugufl beö

3obre6 1793.

^pefcl^ war jugteic^ Sebrer beö (Jrbprinjen, nacbmaligen ^erjogö

^art Sßilbelm gerbinanb, ber, xvk wir weiterbin feben werben, für

Subwig ©pobrö fünf^lerifcbe ©ntwicftung wicbtig würbe. ®erber bes

merft, bof ber »Tperjog eß auf ber 23ioline bem 2)irtuofen nabe

gebracbt f)ahc^ unb ©c^ubart fagt oon ibm: „Der jc§t regierenbe

» (Sine @onate WOn „@tab" (III) in 2(tarbö „Maltres classiques du Violon".

2 2)effen 2In9obe, bo^ 9?arbini unb ^errori ber bortitjen Jtapefle an^ti)i)xt

bitten, beruht fid)er auf einem Jrrtum. SOßenigllenJ finbet fiel; nirgenb eine

Scrceilfpur bafür ouf.

». saSafieUwöft, 2)ie QSioIine u. tJ)te 5D}ei|ler. 20
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jpcrjog oon 25rounf(l)n?etg fpie(t bie ^Siolinc tjortrefftic^, unt» unter;

f)ait je^t eine6 bcr bcften S)rcf)ef!cr. gür fcaö Z^eaUx tfl er nic^t

fo eingenommen, mt für bie Äammermufif. (5r pflegt gemeintg;

lic^ bei ben Äonjerten mttjufpicicn. ©ein <Soto wirb aucb oon

Kennern bewunbert: er fpiett t^ie fd^n^erfien 'Btudt eineö Sollt) mit

Sluöbrurf unb gertigfeit." Diefe Urteile werben burcl^ Seopotb

SKojart bcfidtigt, welcher über boö ©piel beö Xperjogö üon SBrauns

fcf)tt)eig berichtet, berfclbe //fpiete [o gut, ha^ ein 9!}iuficuö oon ^ros

feffion baburc^ fein @lürf moct)en fonne^'.

2llö ©ct)ü(er Xartiniö finb SInton lammet unb Sorenj

«Schmitt ju nennen. £)er erfiere, gegen 93iitte beö 18. ^n^r^un?

bertß in 256^men geboren, würbe t)on feinem ©onner, bem ©rafen

©olbfiein, jur 2(u6bilbung feineö ^^atenteß nac!^ ^p^byfl gefc^icft.

^act) beenbeter Se^rjeit lic^ er fic^ für einige ^eit in ^rog nieber,

legte bort (wie ©erber mitteilt) üiele groben feiner @ef(l)irflicl}feit,

nomentlicl^ aber im innigen unb rü^renbcn ^^ortrog beö 21bögio

ob unb begob fic^ bann, o^ne t)on feinem 3}orböben ctwo6 oers

louten ju laffcn, nod; Sonbon. ipier würbe er 50?itglieb ber fonigl.

Äammermufif unb oerl^eiratete fiel} mit einer reichen 25ome. 5C?on

voii^ weber ©eburtös nod) ^^obeßjio^r biefeß ^ünfilerö, glaubt aber,

ba^ baö leitete noc^ oor 1788 falle, ©eine 23iolinFompofitionen,

beren ^^erjeicl)niö fiel; hei ©erber finbct, finb Idngfll untergegangen.

Sorenj ©cljmitt, geb. 27, 21pril 1731 ju Obert^ereö im

SlBürjburger ©ebitt^ empfing feine erf!e mufüalifc^e 21uöbilbung im

Älofier Xbereö. Sr jeigte fo treffliche Einlagen jum ©iolinfpiel,

ba^ ber gürfi üon ©reifen!lau ju 9JJainberg fic^ feiner odterlid; on^

na^m unb i^n nad? äBürjburg ju bem SJiolinifien ßnberle^ in bie

£e^re gab. ^ier öollenbete er im SuÜuöfpitale jugleicl) feine anbers

weite ^ilbung. 3ni oierunbjwanjigfJen Sebenöjabre nal^m i^n ber

gürj^ 21bam griebric^ oon äßürjburg in feine Dienfie unb gewdl;rte

i^m überbicö bie 3!)iittel ju einem oierjdl^rigen 21ufent^alte in

Stauen, ©c^mitt trat bie Steife bal^in 1757 an unb würbe Xax:

tiniö ©cl)üler. 9}on ber Df^atur mit Frdftigem Körperbau unb glüc£;

lid) gebilbeter ^anb öerfel;en, überwanb er mit Seicl^tigFcit alle

21rten oon ©c^wierigfeiten. ©ein burd; i>a^^ |idrff?e £)rc^efter

bringenber Xon war fo mdc^tig, ba^ er, um tl^n abjubdmpfcn,

» »gl. @, 300 f.
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beim Üben bie ®eige mit einem Xmi) ju beberfen pflegte. O^ac^s

bem <£cf)mitt in feine ©urjburger ©teUung jururfgcfebrt wor, lief

er eö !eine0n3eg6 bei bem beirenben, \vat> er biö bobin errungen

batte, Unablaffig flrebte er oonrartö, fuc^te ficb burc^ eifrige^

©tubium oUe 9\icf)tungen feiner ^unff ju erfcblie§en unb onjus

eignen unb getaugte fo ju einer 5!)ieifierfcbaft, bk \f)n Feine 'tRha-

titat fd)euen lief. 3m 3a^re 1774 n^urbe er jum Äonjertmei)1ter

unb in ber Sc>^9^ ^"f^ S"m Äapeltmeifler am 5Bürjburger jpofe

ernonnt. 2Bo^l b^tte biefem Äunfiler ein bebeutfamerer ^Äirfungös

freiö gebührt, a(ö ber, n?ek^em er oorjianb. Docf) tic Jln^dnglic^s

feit an ben gurf^en, xvtUt)tm er a((eö oerbanfte, lief i^n nic^t ju

bem Sntfc^luffe !ommen, auf eine ber i^m mebrfacl; gemacbten

ehrenvollen Slnerbietungen einzugeben, fo tjerlocfenb fie aucl) fein

mocl)ten. »Selbjl ein Eintrag auö Sonbon, ber i^m jene ^ofition

oer^ief , wel(l;e an feiner »©teile 2B. (Gramer übernahm, oermoc^te

i^n nic^t anberen ©inneö ju machen. Sr jTarb im 3funi 1796 ju

2ßurjburg. 2llö feine ©c^uler werben genonnt: S3dumel (23ams

bergifc^er ^onjertmeifier) unb bk SlBür^burgifc^en /pofoioliniflen

3\eufcl)el unb 2)emar. Der le^tere ^at fic^ burc^ feine 1808 in

^ariö erfc^ienene 53iolinf(l)ule: „Nouvelle Methode abregee pour

le Violon avec tous les principes indispensables ä l'usage des

Commen^ants" befannt gemacht. (5r war (nacl) ©erber) ^Sirtuofe

auf ber 2)ioline, Viola d'Amour unb befonberö auf ber 2lltoiole

unb geborte ber grofbcfiogltcljen ^offapelle ju jffiurjburg an. ©es

boren würbe er 1774 ju ©auafcl)a(^ in granfen. ^iti^ ifi ber

SEUeinung, ta^ hk erwähnte ^Siolinfc^ule eine 2(rbeit oon Dematö

SSruber fei, ber bk 53ornamen 3ol)ann ©ebaflian führte,

(5ine befonbere ^^lebritat beö SSiolinfpielö mit ftarfem oirtuofem

SeigefcljmadP fc^eint im ac^tje^nten 3föbr^unbert 3J?ic^ael, ^Ritter

0. ^ffer, geb. in 3"'^^^'^"^^" ("öcl^ ©erberö o. Sey. in 3lacben),

gewefen ju fein, ©c^ubart nennt i^n „einen berumten S3iolinif?en

oon ganj eigenem 2(u6brudE'' unb fagt weiter über i^n: „(5r fpielt

ta^ Slbagio unb Slllegro gleich f!arf, unb befi^t üerfc^iebene Äunf^s

griffe, woburc^ er bie S^bne auf bie einne^mcnbfie 2lrt mobificirt

Sieblicber !ann man nic^tö f)hven, olö wenn er flatt beö $8ogenö

mit einem ^bljc^en bie ©aiten fc^ldgt (!) unb bamit feiner ©eige

bie fanfteflen Jpormonien (!!) entlorft. Sr componirt fe^r fc^bn

für fein Sfnflrument unb fein ©a§ l^ot ungemein oiel Sigenbeit.

20*
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5??it ben digenfcfjaften eincß 33irtuo[en üerbtnfcet er amt) aUe

ßopricen tcffclbcn: nie ru^rt er feine ©eige an, n?enn er nic^t bie

(gc^aferfliunbe beö @eniu§ füf)(t; benn er behauptet, ein ^irtuoö,

ber nictjt begeifiert ifl, fei; bloßer 3['?ecf)anifer/'' — ©erber bertcf)tet

über i^n: „anfongö flant» er in ber Jpcffcn;^affeUf(^en ^ape((e.

SSerlie^ aber biefe 25ienfte balb njieber unb burcf)reifete bit oor;

ne^mffen Sdnber in Suropa, Dk au^erorbent(icf)e gertigFeit unb

Sleganj feineö «Spieteö erregte bei) Kennern Sewunberung unb hei

Sieb^abern Srftaunen. ^u '^avi^ räumte man i^m ben Siorjug

ein, unb ju !^onbon öffnete fic^ für i^n, feine Äunfl ju belohnen,

eine ©olbgrube. 1777 befanb er fic^ ju 25ern unb 1779 ju S5afel/'

ßffer oerfianb fiel) auc^ auf ba$ Viola d'Amour^'CpieL 5Öon feinen

Äompofitionen lie§ er nirf;t6 brucEem

*Son bem in ber jn^eiten ^pdlfte beö 18, ^Q^r^unbertö in 2Bien

wirfenben 3gnaj @cf)n)eig( l^at man einjig unb aUein Äunbe

tüxd) feine 1785 ob. 86 in erfler, 1794 in jweiter 2tuf(age erfc^ienene

S3iolinfcl)ule. 3^ac^ ben ?9?itteilungen, xoeUt)e ©erber über biefelbe

mac^t, ge^t ber 2(utor, mit üluena^me einer Einleitung über ta^

glageolettfpiel, nict)t über Seopolb 5i}?ojort6 gtei(t)artigeß Se^rbuc^

l^inauö,

Sineö bebeutenben 3^ufc6 geno^ feiner ^ett ber SSioIinifi 2Inton

Sanitfcf), 1753 in ber @(t)ireij geboren, ©ein 53oter fc^icfte i^n

alö jnJDlfjd^rigen Knaben noc^ Surin ju ^'Pugnani, bei bem er ficf;

vüd^renb eineö jnjeijd^rigen ©tubiumö ju einem oorjüglic^en Äünfilcr

^cranbilbete. <2inen iöirfungsfreiö fanb er jundcfjfi aH Äonjerts

meijltcr beim Äurfürften oon Xrier; bann roar er in gleicher Sigen=

fc^aft am Jpofe bee dürften t)on äßa(lcrftein;^ttingen tdtig. »Später

übernahm er bie £)rct)efierbireftion am ^annooerfc^en X^eoter, tie

er hi^ 1794 tjerfa^, ©eine 2Ibfict)t, fict) um biefe ^eit nact) Sngs

tonb ju begeben, n?urbe burc^ tie bamaligen Äriegöereigniffe t>er;

eitelt. X)a er inbeffen einmal feine ©teüung in Jp^nnooer aufge^

geben ^otte, fa^ er fic^ genötigt, um einen neuen 3Bir!ungöfrei6 ju

finben, alö ÄapeUmeifier in bie Dienffe be6 ©rafen 25urg=@teins

furt(j JU ge^en. 3n biefer ©teUung blieb er hi^ ju feinem 2;obe,

ter om 12. 9}^drj 1812 erfolgte. 5öon feinen 33iolinfompofitionen

l^at er nic^tß oer6ffentlicl)t. 25ei ©c^ubart finbet fic() folgenbeö

Urteil über i^n: „(5in fe^r guter, grünblic^er unb angenehmer

©eiger. ©ein ©olo ifl jlarF, an fc^njicrigen ©dgen reicl^, unb fein
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SJortrog überhaupt ^at ooUc 2)eutlicf)feit: amt) im ©türme bcr

^^ontafic wirb er nic^t ouö ben Ufern beö S!afteö getrieben, ©ein

©tric^ ifl burc^fc(;netbenb unb feine ©teUung einne^menb unb

fc^on- So giebt njenig ©eiger, welcl^e im ©olo unb in ber 25egtei«

tung fo g(eicf) ftaxf n^aren, «»ic ^anitfcf)."

Über §ronj Samottcö ^eimat fcbwonfen t^k eingaben jmifcben

Sßicn unb ben O^ieberlanben. ©eboren würbe er 1751. SHö jtrolf;

JQ^riger Änobe fpielte er ein ^onjert eigener ^ompofttion oor bem

Äaifer^ ber i^n auf feine Äof^en jur weiteren 2Iuöbi(bung reifen

(ie^. Sine Zeitlang wor er 9??itg(ieb ber SSiener ^apeUe. ®egen

Snbc 1769 fam er nad) ^axi^ unb traf bort mit ©iornooiccf^i jus

fommen. Siferfücl;tig auf jebeö bebeutenbe S^atent, oerfuctjte biefer

Samotte um bie ©unfi: beö ^^ublifumö ju bringen, inbem er il)m

einen offentlid^en ©ettFampf anbot, in ber Hoffnung, i^n oers

bunfetn ju Fennen. Samotte erwiberte biefe jpcrauöforberung mit

bem 33orfcf)Iage, ein beliebige^ ^onjert tjon ©iornoincc^i oom 23latte

fpielen ju woUen, wenn berfelbe fic^ bogegcn bereit erfidre, baö;

felbe in betreff eineö feiner ibm oorjulegenben ©o(oflu(fe ju tun.

So blieb @iornoüiccI;i nirf;tö anbereö übrig, a(6 hierauf einjuge^en,

unb Samotte fcl)lug i^n gldnjenb au6 bem gelbe. Sine anbere

'^^robe fcineö ä vista;©pie(ei5 legte biefer 5)iolinift in ^rag ah. 2)er

©e!retdr beö durften oon gürf!enberg, namenö 25oblicjec!, legte i^m,

um ibn auf6 ©latteit? ju fül)ren, ein fe^r fcl)wereö Äonjert in

Fis-dur oor. Samotte f^immte wdf)renb beö Xuttiö unbemerFt feine

©eige um einen b^lben Xon l;6t)er unb erePuticrte baö ©olo 5um

Srftaunen ber 5!(nwcfcnben mit Seicl^tigfeit. freuet erwähnt ias

motte unter ben ©oUften beö Concert spirituel jwifc^ien 1773

unb 1777.

93on ^>ariö begob fic^ Samotte nact) Bonbon. /?ier fonb er eine

fo gldnjenbe 2(ufnaf;me, ta^ eß i^m nicl)t fc^wer geworben wdre,

fiel) eine angefel;ene unb eintrdglicbe Stellung ju mocl)en. ©ein

?eic^tfinn aber, ber feine ©rcnjen fannte, ful;rte il;n inö ©efdngniö,

ouö bem er nac^ mel^rjd^riger /paft nur burcl) hk Sonboner Smeute

be6 ©rafen ©eorg ©orbon befreit würbe. So gelang i^m bei biefer

Gelegenheit ben .kontinent ju erreicl)en. Sr wanbte fiel) nac^ .^ollanb,

jiorb jeboc^ bort fc^on 1781. Die /paupteigenfcljaften feineö oon

ben ^^itgenoffen bewunberten ©pieleß follen in einer feltenen ©e«

wonbt^eit ber linfen jponb, tk it)m geflattete, bie größten ©(l)wies
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rigfeiten auf einer ^aite Qußjufu^ren, foroie in einem befonberö

geläufigen ©taccöto beflonben l^aben. 3etenfat(ö oertrot er bit oin

tuofe Äic^tung. 3n ^ori6 er[rf;ienen 1770 brei ^onjerte unb Airs

varies unb in Sonbon fec^ö ©onaten füt Sßioline unb 55af üon

feiner ^ompofition.

SrnjT ©c^icf, ber @o^n cineß Xonjmeifter6, geb. im Cftober

1756 ju S^aaQ, wax für ben 23eruf feineö S3ater6 bcflimmt, ents

fc^ieb fic^ ober trolgbem für bie 50?ufif unb inöbefonbere für baß

53io(infpiel. ©eorg 2(nton Äreuffer in Slmfllerbom, ber fpater om
furmoinjifd^en Jpofe olö Äonjertmeifier n?irfte, n?or fein erfier

Sebrer. Um 1770 ^orte er in 2tm|1terbam Sffer unb ioüu 9lacf)

(Sramerö ,^?[Ragajin ber 9}?ufiF geborte er unter hk ^a^ jener

©eiger, rveUi)c bie 5S}Janier be6 ebengenannten 3tatiener6 mit 5Jors

ikht unb Erfolg nac^a^mten. ©pater foü er fic^ jeboct), n?ie

®erber baju bemerkt, biefem ^influffe entjogen ^aben,

©c^irf war feit 1774 in ber Furmoinjifc^en unb feit 1793 in

ber berliner Kapelle aU ^I^iolinifi angefJeUt. 1813 würbe er jum

^onjertmeifier ernannt. 5(m 10. Dejember 1815 (nacf; 9}?enbel^

?9?uf.;Se;., 10. gebr.) ftarb er in ber preu^ifc^cn JpauptfJabt. dt

ejrijiieren oon i^m fec^ö 23io(inFonjerte, welche 1783 (1773 noc^

3}?enbel) nac^einanber in 25erlin gebrurft würben.

25renet erwähnt für 1778 tat 2(uftreten eineö ©eigerö <Sc^i(f

im Concert spirituel, wobei e6 fic^ fi(t)er um Srnflt ©c^icf ^anbelt.

3n £ebeburß „Xon!ünfi(er(e;ifon ^Serline'^ finbet fic^ bie 2(ngabe,

ba^ <Scf)icf auf einer Äonjertreife 1785 ,,überall burcf) glanjenbe

gertigfeit, f(f)onen S^on unb au6brurföt)o((en ^ortrog ben größten

25eifalF' erregte, „befonberß warb fein staccato bewunbert'^

2((ö au6 ber italienifc^en «Sctjute ^eröorgegangen if! S^rif^ian

Subwig Dieter (Sietter) ju bejeid;nen. 2)enn obwohl er ben

erften Unterrict)t oon bem beutfcf)en 9}?ufifmeifter ©eubert in Subwigö;

bürg empfing, wo 2)ietcr am 13. 3uni 1757 geboren würbe, fo ers

bielt er bocf) hk ^6^ere Sluebifbung alt ^ioimfi burc^ ^elefiini.

Ö[(ö Xonfe^er foU er fic() autobibaftifd; nad; ben SBerfen SomeHiö

unb anberer Äomponiften gebilbet f;aben. 23on 1781 hit 1817

war 2)ieter 50?itglieb ber ÄapeUe in Subwigsburg. 91ac^ feiner im

(enteren 3abre erfolgten ^enfionierung fc^eint er in (Stuttgart

gelebt ju l^aben; benn bort f^arb er 1822. Dieter war alt Äoms

ponifi oon nic^t gewobnlic^er 25egabung. 2(ufer einer großen
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3)?en0e 3nflrumcntalfact)en fc^rieb er oucl^ mehrere £)pern unb

«©ingfpielc.

Sin ber oirtuofcn 3^ic^tung ftarf ergebener *Bio(infpieter voax

oUen ^flac^ric^ten jufolge 3ofob ©c^eüer^ geb. om 16. ^ai 1759

in bem bo^niifcf)cn Drte <2cf)ettQl bei 9tQ(fni^. (Er beöorjugte nicf)t

oüein in ungeirobnlid^em 2)?Q§e baö glogeolcttfpiel, fonbcrn lie^ ]ui)

amt) hei 6ffcntlicf)en ^])robu!tionen auf ^unfiücfclf)en ein, tit eineö

n)Qf)rcn Äunftlcrö unraurbig finb. ^o legte er, um ben fcf)narrcnb

nofelnben ©efang alter Olonnen nacl^jualjmen, feine »ScfjnupftabaEös

bofe ouf tk ©eige, rcoburc^ er ben !Xeit be6 ^ublifumö, voeUi)it

(ebiglicf) amufiert fein will, auf feine »Seite jog. 2lucf) Derfcf)mQbte

er e6 nict)t, ben ^Violinbogen fo ju gebraucl)en, ba§ alle oier «Saiten

ber ^Biotine gleiclijeitig ertönen. Diefen Sffeft ben^irfte er burc^

eine oerfebrte 2Ipplifatur beö 25ogen6, mbem er bie loßgefc^raubten

^?aare beefelben über bic Saiten, bie Stange bagegen unter bk

'Bioline bracl)te. Sein ißablfpruc^ »-Dor: „Sin @ott, ein Scl)eller.'''

3n feinen fpdteren ^ebensjal^ren bot er ba^ unerquicflicbe 23ilb eineö

fa^renben 9?cufifanten, ber bcm !Irunfe ergeben, jnjar nicl)t ol;nc

grau, bocl) o^ne 3nftrument oon einem £rt ^um anbern iranbcrte,

um burc^ fein Spiel auf frembem, naci) 3ufall erborgtem 3n)"irus

mente ben Untcrbalt ju friften. ^ro^bem leiftete er noc^ immer

5lu^ergen)6^nlic^eö, ein ^enjeis feiner feltenen 2?egabung^ ©erber,

ber ibn 1794 fcl)on in rebujiertem Suflanbe ^orte, berichtet über

feine Seifiungen: „er fpiclte eineö ber ^errlicl)fien Soncerte üon jpoff;

meifl^er, n?elcl)eö burcl) bk .Kraft feineö Cogens unb burcl? feinen

lebhaften 'Bortrag nocl^ me^r gewann. Den ganjen er|!en Sog beö

9\onbo fpielte er in glageolettonen auf feinem 3nftrumente fo

tvai}t, leicht unb rein, ba§ eö auf feine 'löeife oon 'l)feifenirerfen

5u unterfcl)eibcn n?ar. Überhaupt fomen in biefem Soncerte alle

moglicben 2lrten oon Sc^irierigfeiten für bk ©eige öor, unb rcoö

ber Somponifl niclit felbfl gcfeBt batte, bracl)te er in feine langen,

febr gearbeiteten Sabenjen; piquierte Sdufer oon mebr alö 2 £)ftaoen

in bt>cl)fJer ©efcbivinbigfeit auf einen Stricl), Cctaüengriffe in

b6cl)fter ©efcl)n?inbigfeit, t^eils burcl) Xonleitern oon 2 Cctaoen unb

tbeilß in SKelobien, Xerjiengdnge t?on mancberlep 2lrt, Käufer burc^

1 ®. SJloc^li^' Srid()Iim9 in beffen 2Berf „'^üx ^xtvmtt ber jtonfunft", ®b. 2,

@. 356 ff.
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^a\U Xone über t>aö gönjc ©riffbrett fcer ®cigc, anl^oUenbe heftige

Staffagen in ©prüngcn »on t>er ^oc^fien Sage hi^ ju ben tiefen

Xonen; unb feine gebrochenen unb (oufenben ^paffagen führte fein

25ogen mit folc^er ^raft, ba§ fie einem l^eftigen ©c^lofcnraetter im

2lnpra((en an bie genfier glichen. Unb bieö aüeö mit einer ©leic^s

f)cit, DeutHc^!eit unb güUe beö Xonö, ta^ auc^ ber ber ?0?ufi! un;

funbigfte ^u^orer baöon benjegt würbe, X5o6 ivoeitt SOJal, al6 er

on einem fe^r Reifen Xoge auftrat, not^igte i^n ber ^nfaü, eine

neue ^probe feiner ^errfc^aft über ba^ ©riffbrett ju geben. 3nbem

er fein ßoncert ju fpielen anfing, fing fein ©aiten^alter an, immer

me^r unb me^r nac^julaffen, inbe§ er immer im Xone beß übrigen

^rcl^ef^erö fortarbeitete, hit^ feine ©eige am Snbe beö ßoncertö um
eine 2erj tiefer fltanb. Unb ami) 1799, alö er fic^ jum jweitcn

SDJale l^ier befanb, jeigte er mit einer l^ier geborgten ©eige noc^

immer biefelbe Äunfi/'

^(i)dkx befucl)te in jungen Sauren bie Sefuitenfc^ule ju ^rag,

um fich für ben geiftlic^en ©tanb oorjubereiten. Slngeborene Üleis

gung jog i^n inbeö balb jur 9)?ufif. Sine ^^itlong ^ielt er fic^ in

5ßien auf; bann ging er nad^ 5)?ünc^en unb betrieb bort tiati

53iolinfiubium unter €roner6 Leitung, ©eiterl^in war er jtrei

3a^re im 9}?ann^eimer X^eoterorc{)efJer angefleht, wd^renbbeffen er

©c^üler oon 2Ibt SSogter war, worauf er 9\eifen burc^ hie @c{)weij

unb 3ta(ien machte. (Jnblic^ wanbte er ficl^ nach ^ariö unb blieb

l^ier brei 3ö^re. $8ei feiner fRuähi)X in bie Jpeimat fanb er ju

Si}?ümpetgarb in ber »Tpauefapeüe beö Xperjogß oon Württemberg eine

©tellung alö Äonjertmeifler, n)c(cl)e er hi^ 1792 befleibete. (5r ocr:

lor fie infolge ber 25efi^ergreifung 5Kümpe(garbö burc^ bie gran;

jofen. @eit jener ^^it füf)rte er ein unfleteö, beinahe oagabunbies

renbeö Seben, hei bem er entlief) feinen moralifcl)en unb p^pfifc^en

Untergang fanb. (5r flarb 1803 in grieölanb.

3o^ann ©eorg Sifilcr, geb. 1760 ju ®icn, war Jpot;bn6

Sieblingöfcl;üler in ber ^ompofition. ^ug^Uid) bilbete er fic^ ober im

53iolinfpiel auö. 1781 trat er alö ©eigcr in bie Stuttgarter .^of;

!apelle, unb oon 1790 ah fianb er berfelben aH Äonjertmeifier oor.

Slllein bie Symptome eineö ©cmütßlcibenß, xveUt)e balb banac^ l^ers

oortraten, notigten i^n 1796, ber amtlichen ^dtigfeit ju entfagen.

£r fel;rte nac^ Sffiien ju feiner gamilie jurürf unb fiarb bort irvei

3a^re fpdter. Difiler befa^ ein anfprec^cnbeö ^ompofitionötatent.
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/pouptfoc^tic^ f}at et Äammermufi!wer!e oeroffentltc^t, btc e^ebem

beliebt waren,

2llö ein ©onberling unter ben beutfcf)en 33ioItnfpie(ern ifi

Sol^ann 251iefener ju bejeicl^nen. ?Wan fcarf annel^men, tia§ fein

^ang ju ^irngefpinf^lidjen Unternebmungen, tt)cnn oucb niclJjt burcb

feinen 53ioIinlebrer ©iornooiccbi gerabeju erjeugt, fo bocb wefentlic^

genobrt würbe; benn biefer war eine abenteuernbe 9^atur. Über

23(icfener berichtet ©erber, ba§ er „im ^a^xc 1801 burcf) öffentliche

23(dtter feine Srfinbung eineö mufiFa(ifc()en 2l(pbobetö oon fünf

giguren be!annt gemacht f)ahc, welche ein 3eber, auc^ Unmufifalifc^c,

in einer b^lben ©tunbe unterfc^eiben unb begreifen Fonne, fo bo^

man in ^fit oon t)b(t)^tr\^ 5 ©tunben iebeö 2fnftrument mec^anifc^

ju fpielen im ©tanbe fei, £r ^ahc fic^ erboten, biefe (Jrfinbung

5 ^Vrfonen, gegen Erlegung oon 5 ^^alern, befannt ju machen/''

3m übrigen fod $ßliefener ein guter ©otogeiger gewefen fein, ©c^on

t>or 1791 war er Äammermufifuö ber verwitweten Königin oon

^^reu^en. Sr fiarb im gebruar 1842 ju 23ertin. 2ion feinen

Q3iolinFompofitionen öeroffentlid;te er £)uette unb ^onjerte, fowie

gtütenfd^e unb Streichquartette.

S5er ^Si'olinfpieter Slugufi gerbinanb Xie§, geb. 1762 in

5lieber6fierreicf), fanb feine crfte 2lußbilbung in einem Älofier, wors

auf er in i>k faiferl. ^opeUe ju ^Bicn eintrat, ©pdter war er in

spetcrfJburg tati^, nact) ^etiö feit 1796, nac^ ©erber bagegen fc^on

feit 1789. .^ier boi^te i^n Subwig «Spobr 1802, welcher oon ibm

bemerft, ba§ er ^,bic ^offagen nad() alter ®eife mit fpringenbem

25ogen fpiele^^ Ubrigenö galt Xie^ für einen 50?enfc^cn, in beffen

Äopf eö nkt)t ganj richtig auögefeben ^ahcK X)oc^ Fann bie6 nic^t

von tieferer 25ebeutung gewcfcn fein; benn Xie^ war fpdter noc^

?0?itglieb ber Dreöbner Kapelle unb Iie§ fic^ wd^renb biefer ^eit

auct) a(6 ©olofpieier mit gutem Erfolg öffentlich ^oren.

^art ^unt, geb. ju I)rcöben am 27. 3uli 1766, erlernte baö

Siolinfpiel hd feinem ^^ater, welcl;cr furfurfil. fdc^f. Hammers

mufiFuö war, ftubierte beim Äapellmeifier igepbelmann hk Äom;

pofition unb würbe 1783 alö 33iolinifl in bie Furfdcl)fifcbe Kapelle

aufgenommen. SReicl)arbt bcjeic^net iljn (Briefe eincö aufmerFfamen

Sleifenben) alö einen ®cl;üler Xartiniö. 58ci ©erber ij^ baö *Ser;

* @. ®po^r§ @elbj!bio9ropl)ie.



314 Srficr Zeil

5eic{)ni'ö feiner jol;(refcf)cn Äompofitionen mitgeteilt, unter fcencn fid?

jtDülf *i)iolin!onjerte befinden.

(Jbenfofe^r burcf) fein 93ioIinfpiet rate burc^ feine Xdtigfeit ol6

S!onfe§cr jeicbnete fic^ unter ben tcutf(f)en ®eigern beß 18. Sa^rs

^unbertö Slnbreoö 9\omberg, ein 23etter bcö berühmten 35io(ons

ceUiftcn 25ernf;arb Slomberg ouö. ©po^r fagt (in feiner ©elbft;

biogrop^ie) oon if^m, ba§ er jrcar fein großer 53irtuoö genjefen fei,

ober borf) fertig unb mit ®efcf)morf gefpielt ^abe. 3nbeö ergonjt er

bieö Urteil burc^ fofgcnbe 25emcrfung: „I)aö ^ufornmenlcben mit

2(. Siomberg, bem gebitbeten unb benfenben Äünfller, ^öt mir

wieber mie genu^reicf^e ©tunben oerf((;afft. 2Iber oon neuem fanb

ic^, ha% er feine ^ompofitioncn unbefc^rciblic^ !alt unb trorfen

Dortragt, alö n?enn er hie ©cbon^eitcn, bie fie enthalten, felbfl nicf)t

fü^le! Sr fpictte mef^rere feiner Quartetten, hie mir Idngft n?ert^

geirorben finb, n^eil id) fie oft oon önberen gebort unb felbf! ges

fpielt ^obe; ober ber ©eifl:, ber fic^ in i^nen fo beuttirf; auöfpricf)t,

ta^ ibn j'eber ber ©eiger, üon tt)etd;en ic^ fie biö^er ^orte, richtig

auffaßte, fc^eint i^m felbft unbefannt geblieben ju fein, benn in

feinem 23ortrage war anet) feine ©pur booon ju cntbedfen/'' Wlan

ifl oerfucl)t ju glauben, ha^ ®po^r Slombergö ©piel unters unb

beffen ^ompofitionen überfordete. Unbebingt barf jugegeben werben,

t>a^ t)ie legtcren, gleicl) ben Sßerfcn fo oieler feiner 53?itlebenben,

eine nic^t geringe Sebeutung für ii)xe '^eit Ratten. 2ßdren fie aber

fo ge^oltooll, wie @pol;r anjune^men fc^eint, fo würben fie l)eute

r\i(t)t f(l)on völlig in 93ergeffcnbeit geraten fein, ffial^rfcljeinlic^ legte

©po^r einen etxvüt: ju ^o^en 5}?a^jl[ab an 3^ombergö ©piel, wclcl)cö

einer früheren, fcl)on überwunbenen ^Vriobc onge^ferte. I5a§ aber

feine ?eifiungen bennocl) nac^ gewiffen «Seiten ^in fe^r bebeutenb

gewefen fein muffen, erfie^t man auö einem JSeric^t ber Slllgem.

muf. Rettung (3ül)rg. 1789, ^v. 8), in welchem er mit SOZdnnern

voic 25enba, Srdnjl, 9^obe, ^i):i^ ufw. in parallele geflellt wirb. )ämt)

finbet fi0 hei ©erber bie 91otij, ha^ 9]eefe i^n 1793 olö einen ber

öollenbctften ©eiger bejeicl^net l^abe.

3Inbrea6 Slomberg, geb. in S3ec()ta hei Wlim^ev am 27. SIpril

1767, wor ber ©o^n be6 5??ufifbireftorö unb Älarinettoirtuofen

^peinricl) Slomberg ju SO^ünfter. ^ereitö im fiebenten Seben^ia^re

trat er öffentlich aU 93iolinif^ auf. 1784 fpieltc er mit bebeuten;

bem (Jrfotg im Concert spirituel. ©eit 1790 war er gemeinfc^aft;
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Itc^ mit feinem ^cttcx Sern^arb in ber fur!ü(nifc^en ^ofhpciU ju

23onn öngef^eUt. Die franjofifc^c Sleoolution vertrieb fie 1793 au6

biefer ©teUung. 93eibe Äunftler monbten firf) mct) Hamburg unb

traten in bat> bortige Zi)catcvot(t}zficv, »rcld;cm fie üon 1793—95

ongeborten. @obann untcrncil)mcn fie eine jnjeiid^rigc Steife burc^

Deutfc^Ionb unb Stotien, noc^ beren ^^oHenbung Slnbrcaö 9lombcrg,

feiner probuFtioen S^otigfeit tebenb, xvat> if^m in ^oriö (1800) nic^t

gegiüdPt mar, ficf) in Jpomburg fixierte. 3m 3öf)re 1815 würbe er

qH ^offopelfmeifl^er nacl^ ©otf;o berufen. Sr njirfte bort hi^ ju

feinem Xobe, welcher om 10. Oloüember 1821 erfolgte.

Stomberg würbe nic^t nur q16 Sio(in!omponifi, fonbern uber^

l^aupt aiö Xonfe^er oon feinen ^citgenoffen ^oc()gefcf>Q^t. 2lu^er ber

onerfennenben ©prarf;e, vocUi)( tk mufifalifd^en ^^itungen jener

XaQC über feine Sßerfe führen, liefert ouc^ einen 25e«)eiö bafur tk

im 3ö^re 1809 an ben Äünfiler t)erlief)ene Doftorwürbe feitenö ber

Vieler Unioerfitat. 2Benn feine burc^auö folibe gearbeiteten @t)m;

Päonien, Quartette, Duette, Dperetten, ilonjerte unb äJoFatfompofis

tionen, oon benen ©c^iHerö „©(ocfe^^ el;ebem in ungewöhnlicher

©cf)dgung beim mufifalifci)en ^ublif'um fianb, Idngfl Dergeffen finb,

fo teilt er hierin ein @ef(f)ic! mit vielen treffh'rf^en g(ei(f)jeitigen .Koms

poniflten ber ffiiener @((;ute, oon benen bereite bie 9iebe gewefen ifli.

@ie aUe, bie ju i^ren Sebjeiten aU anerkannte unb berü(;mte SOMnner

auf oerbienfiiid;e ffieife für bk .^unft wirEten, liefern ^eute ben

S3eleg für hk alte Srfa^rung, ba^ nur bcm neugef^altenben @enie

jene Unfierblicl)feit juteil wirb, bie nicl;t blo^ ben 'Flamen, fonbern

ouc^ bk iBerBe beö ©eifleö auf tk fernen @efcMe(l)ter tjererbt.

Souiö 50Zaffoneau, ber um 1770 in Äaffcl geboren würbe,

l^atte jum £ef;rer einen gewiffen ^penje. \)kcl) ©erber war er ale

SJiolinifl juerf^ in feiner ^Saterftabt, fobann in ©ottingen tätig; 1795

finbcn wir il^n in granffurt a. 5^., in ben ndcljjlen ^ob^^cn in

Qütona, Deffau, »Hamburg, wo i^n *£po^r um ba^ 3al)r 1802 alö

9}?ufifbireftor fennen lernte. 3m folgcnben '^a^vc inbeö nabm fein

?eben einen stetigeren (i\}axahex an, er ging alö .Konjcrtmeifier nacl^

@cl)werin, wo er hi^ jum 3af;re 1837 nacbjuweifen if^, in welchem

Sabre er wabrfc^einlid; fiarb. SO^affoneau war nki)t nur alö 33iolins

oirtuofe, fonbern aucl^ al6 .Komponift gefd;dgt, boc|) ifl oon feinen

(Jrjeugniffen, beren SSer^eic^niö fid; bei Sitner finbet, nki)t^ auf bk

9tac^welt gefommen.
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Über bie ^Biolinfpiclcr §ifct)cr, ©ruber unb ©ebruber gricbel

ftnb rvix lebiglic^ ouf bte 91act)ricf)ten befc^rdnft^ welche ©c^ubart

in feinen @cf)riften gibt, @ie louten: ,;%i\(t)tv^^ einer ber bcrü^ms

teffcn ©eiger feiner ^cit. ©eine ©tdrfe beftanb in ungen^ö^ntic^en

^affagen, i>k er in m6g(icf)ft furjer ^tit runb unb o^ne geiler »or*

trug, ©ein ©eiflt artete fe^r inö Äomifc^e ou^. (5r wu^te o((e

53ogeI noc^jua^mcn, unb ^voax mit fold;er Xdufc^ung, ba^ man
nicf)t n)U§te, ob eine 9]acf)tigal glucfte, eine ?ercf)e triUerte, ein

Kanarienvogel fc^metterte, eine S3ad)tel fc^Iug, ober ein jj>eim(^en

jirpte. — ©eine Äompofitioncn xvoikn nirfjt oiel fagen, weil e6

fcf)n)er ^dlt, bie Faunen eineö folc^en £>riginaIfopfe6 ju treffen/''

Diefer @cl)i(berung jufolge mu^ Sifcf;er entweber ein Olacfjo^mer

ober ^^lebenbu^ler SoUiö gemefen fein, ber, wie ©c^ubart mit 25e=

geifierung erjd^lt, iiic Xicrftimmen nac^jua^men oerflanb. gifc^er

lebte nac^ ©c^ubartö 2Ingabc in O^urnberg. ^ier (ebte amt) ©ruber

unb jwar aU Äapellmeifler. @d;ubart bemerft über i^n: „©ein

S5ogenftricf> ifi teic^t unb gewanbt. X5a6 §(agio(et tvd^ er fo fein

anjubringen, ba^ it)m hierin nur ein ^riebet ben 9^ang abtduft/''

Unb oon ben ©ebrübern ^riebet ^d^t e6 hei bcmfelben 2(utor: „©ie

l^aben ©efc^irinbigf'eit unb ©cf)on^cit beö 5Jortragö unb fpielen bc-

fonberö ba^ ^lagiolet mit au6nc^menbcr ©tdr!e. — 59?e^rere SSio;

tiniflten l^aben fici^ nact) biefen ^riebet gebi(bet, fo bo§ fie faft eine

©rf)ute fiifteten. ©d^abe ba^ biefe trefflicfjen Kopfe fo tief in Siebers

lic^feit oerfanfen, ha^ man fie nic^t mit S'^ren in gute ©efeHfc^aft

einführen fonnte. 25eibe fegen ungemein fct)one ©tude für hie Sßios

line: iljre Kompofitionen finb ooK Sfteij, unb fo ganj für t>ic$ 3n=

ftrument gemoct)t/''

1 €ö erfcl;etnt jweifel^ft, ob mit bicfem ^ifd)er bcr in ©crberS o. Sey. Ott;

9efüf)rte morfgrafl. fcf;ircb. Kapeflmeiflcr 3of)ö"" %^^<i)^^ ibentifc^ tfl, JT>eIcf)er

aucl^ 9SioIinf^:»ieIer max. Se^tercr, ein <Bd)\vahe, n?at frü^ieitig in ^arie, um
1681 nn ber $ßarfij§crftrd)e in ^lug^tnu-g, bann in 2tn6bad), weiterhin vid auf

0{ei[en im 2Iuö(anb, fd)(ief5nd[) in @d)n?ebcn, wo er im 2Uter oon 70 3«^)^?"

ftarb. Gine $Heif)e Kompofitioncn Don i()m finb befannt.
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m. granfreic^ unt) l)ie SRict)er(anl)e»

1» ^(nfange beö franjofi'fc^en ^tolinfpictö. ivorporationen

«nb .^onjcrte»

S^dc^flt bcn '^talkmvn tun ficf) unter ben romanifc^en 5Ö6(!ern

im 5ßiolinfpie( nur nocf) bte gronjofen ^eroor, rca^renb tk igpanier

feinen ma§gebenben Slnteil an bem Sntn^icffungsgonge biefer Äunfi

nehmen. 3n §ran!reic^ würbe t)k ^o^ere^ Funftgema^c Pflege beö

©eigenfpielö j'eboc^ fpatcr in Singriff genommen alö in I5eutfcf)(anb.

Dieö ift um fo bemerfen6n?erter, al6 hk 33ioUne bort bereitö, n?ie

wir gefe^en ^aben, gegen 50?itte beö 16, 3ö^r^unbertö im ©ebraucl^

flanb. 2luö bcr fleinen <Scf;rift 3ambe;be:öfr6, t)k 'B, 18 f. bes

fprocl[)en rourbe, ^aben wir gefe^en, ba^ iik SJioline um bie 9}?itte

beö 16. 3ö^r^unbertö in granEreic^ meift ju Xonjmufifen öerwenbet

würbe, unb ben ü3io(en gegenüber, ben 3n|1trumenten ber „gentil-

hommes marchands et autres gens de vertu", nur tim untcrs

georbnete 9\ol(e fpielte.

^Ißeitere intereffantc ^[Mitteilungen über bie 2)erwenbung ber ^Bio;

line im gronfreic^ bes 16. Sö^r^unbertö enthalt tua^ 23ucf) oon ^ocquot

,,La musique en Lorraine". ®ir erfahren borauö, ba§ in O^nnjig

1558 beim d'injug ber Jperjogin ein Crcf)efi-er öon 33iolinen, pfeifen

unb trommeln (!) in gunftion war, für tau 3a^t 1581 finbet fic^

bie 3"fönimenfc^ung üon 5)io(inen mit !Irompeten, 2)ubelfdc!cn

(cornemuses), pfeifen unb Slombourinö. ^in (txva^ oernünftiger

georbneteö Snfemble tvitt unö 1595 in ber 3nfirumentalfapct(e

Jperjog ^arlö III. entgegen: 5 ^IJioiinen, 1 Dubelfac! unb 1 epinett,

iluö norigem erfie^t man, ta^ hk ^Sioline auct) im greien benugt

würbe. Die Sepage ju oerbanfenbe 2(nmerFung jeboch, ber unfer

3nftrument ju Snbe be6 16. ^ö^rbunbertö auct) in ber franj6fifcl)en

?Ki(itdrmufi! gefunben ^aben mit, beruht wo^l, vok ami) ©pitto

(*Bierte(ial)rfd)rift f. 9}ZufifwifTenfd;, 1887) fict)er mit 3\ect)t meint,

auf einer irrtüm(ict)en 2Iuö(egung beö iSorteß violon. Denn audf)

wenn man n\(f)t bereite wü§te, t^a^ „violons" bort unb bamatö

ein Äolleftiüname wor, ber auf bie ©efamt^eit eineß 50?ufiEforp6

Slnwcnbung fanb (ogl. bie 24 violons du Roy, oon benen gleich)

weiterem ju fagen ijlt), würbe man eö auö 3ocquotö fduü) erfahren,
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wo eine Olotc ouö bem 3öt;rc 1563 mitgeteilt wirb, bie toutet: deux

Cents francs aux violons de Monseigneur pour se fournir des

cornets, Violons et d'autres Instruments.

Die inferiore ©teüung ber ©eigen in granfreic^ oerdnberte ficf)

jeboc^ halb jum 25efferen, unb in ber erfiten ^dlfte beö 17. 3ö^rs

l^unbertö geno§ hie Violine bereite f;o^e 2ßertfc^d^ung. Sßir ents

ne^n^n bieß auö ?0?artin 9}?erfenneö „Harmonie universelle" (^ariö

1636), in ber eö ^ei^t: „A quoy Ton peut adiouster que ses sons

ont plus d'effet sur l'esprit des auditeurs que ceux du Luth ou

des autres instrumens ä chorde, parce qu'ils sont plus vigoureux

et percent davantage, ä raison de la grande tension de leurs

sons aigus. Et ceux qui ont entendu les 24 Violons du Roy*,

aduoiient qu'ils n'ont jamais rien ouy de plus ravissant ou de

plus puissant; de lä vient que cet Instrument est le plus propre

de tous faire danser, comme l'on experimente dans les balets,

et par tout ailleurs. Or les beautez et les gentilesses que l'on

pratique dessus sont en si grand nombre, que l'on le peut

preferer ä tous les autres instrumens, car les coups de son

archet sont par fois si ravissans que l'on n'a point de plus

grand mescontentement que d'en entendre la fin, particuliere-

ment lors qu'ils sont meslez des tremblemens et des flattemens

de la main gauche, qui contraignent les Auditeurs de confesser

que le Violon est le Roy des instrumens. Car encore que l'on

joui plusieurs parties ensemble sur le Luth et sur l'Epinette, et

consequemment que ces instrumens soient plusharmonieux, neant-

moins ceux qui jugent de l'excellence de la Musique, et de ses

instrumens par la beaute, et par l'excellence des airs et des

chansons, ont des raisons assez puissantes pour maintenir qu'il

est le plus excellent, dont la meilleure est prise des grands

effets qu'il a sur les passions, et sur les afifections du corps et

de l'esprit."

Diefe begeifierte Sobrebe Unnte UUf}t ju ber 2(nno^me verleiten,

bof 50^erfenneö ^eitgenoffen bereite wunbcr n?öö ouf ber 83to(inc ges

1 2)te6 xoaxen nid^t itxoa nur bie immerfyin icenigen ^pcrfonen, bie bie

24 violons bei Jpofe 1^6ren fonnten, ©egen geringes Sntgelt fonnten jt« ^riuat:

leute bei Jefllic^ feiten engagieren, aucf) enciefen ber Ä6nig unb bie Ä6nigin

?Perfonen \\)xtx Umgebung gelegentlicf) bie ©unft, il^nen bi« ^o^taptüt }ur SSers

ttnjlaltung »on ©erenaben u. bgf. juiufd)icfen. (SBvenet.)
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Icifict f^oben, wenn man nicf)t auö fcer nocf) jicmtic^ bürftigcn 23c5

fc^offcn^eit &e6 franj6fifcf)en 3nftrumcntQl[a^e6 jener ^erfofcc erfd^e,

t)ü§ i^r ©ei'genfpiel oon untergeorbneter 25ebeutung wor, SJierfenne

teilt un6 booon eine ^>ro6e in feiner ,,Harmonie universelle" mit,

njetc^c einen noioen <2tnntpunft in ^eljonblung fcer ^nftrumente

unt inebefonbere ber ?8ioline jeigt. ©6 ergibt fic^ ouö berfelben,

bo§ mon cm bie ©eiger fe^r befcf)eibene 2(nforberungen ftellte. 2I(ö

bie ^h(t)fte Snftanj für bas franjofifc^e 33iolinfpie( galten bamalö

bie oon 3}?erfenne jitierten 24 Äammeroiolinifien beö Äönigö, xvzUt)e

unter bem fi'el)enben ?ftamen ,,les Vingt-quatre ordinaire de la

Musique de la Chambre du Roy'' figurierten. 3^re amtlic()e Jdtigs

feit war eben nic^t fonberlicf) geeignet, tic fünftlerifc^e ^anbbabung

ber 53ioline ju forbern; benn lange '^eit blieben fie barauf bc

f^rdnft, hei ben Balletten mit unb obne ©efang mitjuanrFen, welche

ber fogenannten großen, burcl) iuiU)^ begrunbeten Dper oorauös

gingen. Unb felbflt bie bramatifcf)en Äompofitionen biefee um bie

franjofifc^c öpernbü^ne fo üerbienten 9}?anne8 boten hei ber engen

SSegrenjung bc6 orcl)eftralen Xeileö feiner ^^artituren für hie 2lu6s

bilbung beö SJiolinfpielö feine fonberlicf)e ©elegen^eit. <S(l)rieb er

boc^ in feinen ^Partituren tie crf?en 33iolinen meifi nur hiit
(ober noc^ bamaligem ©ebrauc^ in granfreic^ / ) unb warnte

mon ftc^ boc^, wenn bicfe 5^ote crfc^ien, oor^er im £)rc^efrer mit

„gare Tut!" (Weckerlin, Dernier Musiciana p. 274.)

3mmer^in iflt £ul(t) jum großen Xeil ha^ ^öerbienfll jujus

fc^reiben, bie @eige in granfreic^ auö ibrem inferioren 3ufianb ers

lofi ju ^aben, auc^ foll er felbft ein für bie bamalige ^eit guter

53iolinfpieler gewefen fein.

2Iuc^ auf 2)eutfc^lanb hhte Sullp einen, freiließ nur oorübcrs

ge^enben Sinflu^ burc^ feine ©c^üler ^o^önn Sifc^er, Souffer unb

9)?uffat. Über ben erfieren if! feineö Drteö bereite ge^anbelt worben

1 3ean 93aptifte guüp, geb. 1633 in Jfotenj, gefl. 1687 in «pariö, »urbe

infolge feiner 2eiflungen aU 93iolinfpi<IeT unb aSoQettfomponijl con 2ubn)ig XIV.

1652 }um (§b<f ^" finigl. Äapefle gemocfjt. 1672 grftnbete tx bie „Acad^mie

royale de musique".
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(ß, 222). ^ouffer gc^t un6^ olö in bic @cfcf)ic^te ber Oper gc;

^orig, ^ter ntc^tö an^. Sie @. 239 oon un6 crwo^nten 9}?uffati

fc^en ,,2{nnjeifungen^^ cnblic^ finb cbenfaltö auf £u((t)ö Sinfluf

jurürfjufu^ren. S^Juffat würbe aud) fonj^ wegen feineö granjös

fierenö wn ^^ttgenojTen getöbett.

2lber bereitö 20 3a^rc nac^ £uUt)ö Xobe, noc^ unter Soutö XIV.,

machte fein Sinfluf ouc^ in granfreic^ bcmjenigen 3tö(ienö ^ia1^,

welcl^er oor aiUm burc^ (JoreKiö ©onotcn »ermittelt njurbe.

Die Äonftituierung ber „vingt-quatre violons" ber fonigtic^en

.Kammermuftf fallt in hk Siegierungöjeit Souiß XIIL, boc^ erft

unter Souiö XIV. erhielt biefer ^erbanb eine geregelte £)rganifas

tton. Diefer Sürf^, welcher felbf^ mufifalifc^ war^ (er empfing in

ber 3ugenb Sautens unb fpdter aucl^ .Klavierunterricht), !argte feineös

wegö mit ^Bewilligung reicl;licl)er ?£^ittel für bk 53?ufifbeburfniffe

beö JTpofeö. 51u^er ben fc^on erwähnten 24 Violons^ unb bem alt«

^ergebra(l)ten 3nf^itut ber .Kapellfdnger, welche nicl)t nur ben ^irc^en;

bienft ju oerfe^en, fonbern aucl) wd|)renb ber 2^ofel be6 Äonigö ju

fingen f)atUn, unterhielt er nocl) hk fogenannte „musique de la

grand Escurie", bef^e^enb auö 25 ijnfirumentifllen, wie e6 f(l[)eint,

für bic oerfc^iebenen Jufibarfeiten beö /pofeß im freien, fowie eine

„petite bände des Violons". Die le^tere würbe fojufagen für

Sullt) gcfcl)affen, bcffcn au6fc^lie§licl;er Leitung fie auc^ anvertraut

war'*. 31;re ^af){ betrug 16 ^erfonen, welche für tm Dienft ber

9}?orgenmufifen, ber fonigl. Xafel unb ber ipofbdlle angef^ellt waren,

unb hahd nur £ullt)fcl)e ^ompofitionen ju fpielen Ratten. Dem
3iange nacl) jianb fie unter ben ,,24 Violons" ber fönigl. .Kammers

mufif, xvk eö benn auc^ alö 21uö5eic|)nung galt, wenn ein SOJitglieb

ber „petite bände" ju einem biefer 24 ©ciger ernannt würbe.

1 23gl. ©ittarb, 5)iufif unb 'il^eatcr am aBütttembcraifcI^en .f)Dfe, 936. 1.

2 2Bie meit9ef)enb Souig XIV. ginflu^ auf bie 5}tufif feineS .^ofeS aucf; in

Sinjelfjeiten war, rcotte man bei SBrenet (Les Concerts en France) nacf)(e[en,

®. 63 ff.

3 2)er 2Iugbrucf „Violons" ifl i)iex ebenfaCtg nicf;t lüSrtlicf; }u neljmen. (259(.

@. 317.) 5)ian tjat »ielmcl^r barunter baö ganje (Streichquartett ^u üerftef)en,

rceic^eg ber .König fiel; für feine .Kammermufif fjielt. Doöfelbe beftanb im
3a()re 1636 auö fec^ö Sigfantgeigen (Dessus), öier .^aut.-(5ontrcS (2Ift), t^ier

Zaiüii Cienor), wier Cluintel (93ioronceflage) unb )ec^g ^dffen.

* 2)ie obigen 93tittei(ungen finb auS 33ibalö QBerf „Les Instruments h, archet"

entnommen.
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T)k^ 5Jerf;dltni0 ^atte inbelTen oUem Slnfcfjein nacl; feine ma^s

Qebenbe 25ebeutung für bie Seifiungöfd^igfeit beifcer 3nfiitute, fons

bern beruhte tro^l nur ouf gcmiffen ^rbtlegien ber fc^on (dnger

befte^enben „vingt-quatre violons'^ 2)ö§ für tk Qluöfü^rung

Ju(h;frf)er Äompofttionen ein befonbereö SD?ufi6c()or gebilbct raurbe,

[priest eben nicbt jugunflten ber 24 ^amniermufifer beö ^onfgß,

fei eö nun, t>a^ it)V 23eamtenbunFet einer 2Inerfennung ber 3(utoritdt

£u((i)6 fic^ anfangt nid^t fügen vooUte, ober iia^ il)x befc()eibcne0

Äonnen ben SInforberungen bc6 StoUenerö nkt)t entfprac^.

Die „petite bände" njor übrigenö nur eine oorütcrgc^enbe €rs

fd^einung. Denn fc^on beim S^egierungöontritt Souiö XV. rourbe

fie lieber abgefc^afft, njogegen baö ijnfiitut ber ,,24 Violons" nocl)

bi^ jum 3a^re 1761 e;ijlierte, in meUi)zm eß ouf 25efe^t Souiö XV.

ebenfalls einging.

Den ,,24 Violons" n?ar eine fe^r beoorjugte 6teUung hei S^ofe

eingeräumt. @ie fingen bireft öom !6nig(id;en ^aufe ah, Ratten

a(fo feine anbere Sniianj über fiel) unb befa§en ben 3Rong ber

,,officiers commensaux", welche gro^e ^Sorteite, wie j» 23. V)OiU

fidnbige ®teuerfrei(;eit, unentgeltlicf)e SSefofliigung u. bergl. genoffen,

^ein ©unber ba^er, n^enn fie fic^ olö jpofbeamte oon DifiinEtion

betra(t)teten unb i^re gefid;erte ^ofition bqu gebrauchten, oom

jpofe, unb bomit tjon ^oriö, m6g(icf)fl aUeö fernju^a(ten, waö

if;nen in fünfKerifcf)er ^Sejie^ung irgenbivie ^otte unbequem n)erben

fonnen. 3n biefem 95etra(^t ft)mpot^ifierten fie burctjouö mit ber

mufifatifcf)en 25rüberf(f)aft oon „St. Julien des menetriers", rtJelc^e

i^ren ®i§ in ^oriö ^otte, unb beren ©erec^tfame einer ^ono\>oiU

fierung ber S^onfunfl g(cicl)f'am.

Die 3nftitution ber „Confrerie de St. Julien" bilbete ft'c^ alU

mo^lid; üuö jenen ©pieUeuten (menetriers) ^eroor, hk beö dv
n?erbeö ^olber im Sanbe umberjogen, inöbefonbere aber gern in ^^ariö

i^r 2ßefen trieben, wo fie reicblicl^ercn ^Jerbienfi fanben a(ö in ben

^rooinjialfldbten. 2lucf) fcl^eint e6, ta^ biefe Seute unb waö fonft

nocf) an Jongleuren unb ©auflern ju if^nen geborte, bort frübseitig

begünfligt würben. @o war ibnen fcbon feit SOJitte beö 13. ^af)X:

bunbertö ta^ 23orrec^t eingeräumt worben, ben noc^ b^ute ejrifiies

renben, in ber 5Rd^e ber ^Jlotre;Dame;Äircbe gelegenen ,,Petit-Pont",

an we(ci)em ebebem oom ^ublifum ein SSrücfenjod erboben würbe,

frei paffieren ju bürfen. Unb wk populär fie bei ben ^arifern

u. Oßafieltro^Fi, Sic QSiolin« u. il)re ?U}ei)ler. 21
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waren, gcf^t barauö ^eroor, ba^ ju Snbc be6 13. ^öi^r^unbettö nacf)

i^nen eine ©träfe ,,Rue des Menetriers" (^eute Rue de Ram-
buteau) benannt würbe.

'^ami)z biefer ©pieüeute mad;ten fic^ balb in ^ariö fef^aft,

unb im 3af>re 1321 befcljloffen iiic angefe^enfllen berfelben, fic^ ju

einer formlicljen Korporation ju vereinigen K 2)a6 ju biefem ^njecf

Don i^nen formulierte, ou6 11 Paragraphen be|^ef;enbe ©tatut

würbe mit ben Unterfc^riften oon 37 männlichen unb weiblicljen

3nbiDibuen, einfc^lief lief) beö an ibver @pi§e f^e^enben „M^nestrel

roi", nomenö ^arifet, bem „Prevost" t)on ^ariö jur ©enel^migung

unterbreitet. Sie 25en:immungen biefeß ©totutö waren böupt[dcl;licl)

barauf berechnet, bie SOiitglieber ber Sereinigung jur ^ßeobac^tung

gewiffer, im 3ntere|Te ber Korporation getroffener SSef^immungen

anjubalten, beren 9^ic^tbefoIgung ©elbbufen nac^ fic^ jog, ©er

ben 25etrag berfelben nicl;t erlegen fonntc ober wollte, muf te ^ari6

für ein 3a^r unb einen 2ag, ober boc^ für fo lange oerloffen, h\t>

ha^ ©trafgelb entricl)tet war. Die auf folc^e 9Beife erlangten SHe;

oenuen fielen jur ^pdlfte ber Korporation unb jur ^dlfte bem Konig

berfelben ju.

Die weitere Sntwicflung ber ^onfrerie oon @t. Julien wirb mit

einer legenbarifc()en (^rjoblung in SJcrbinbung gebrac]()t, welche Du
^reul in feinem „Theatre des antiquites de Paris" (1622) mits

teilt 9k(^ biefem ^ericl)t l^atten ivod 5}?enetrierö namenö 3öcs

queö ©rare unb ^uot einen ^la§ in ^ariö unb baju aucl^ ein

bena(l)barte6 S^au^ an ber ^cfe ber ©träfe 3cfln ^aulee erworben,

um ein ^ofpital ju errichten, für welcl^e6 fie ben „St. Julien" unb

„St. Genois"2 (St. Genes) ju ©clju^patronen erwdblten. Die

1 333c(fer(tn (Dernier musiciana) gibt @. 148 on, ta^ bie Confr^rie de

Saint-Julien des M6n6triers fctt 1330 e;ciflierte.

2 @t. 3u(ien, mit bem SBeinamen „le pauvre" obev oud^ „hospitator", ge--

|)6rt JU ben nid^t von ber Kivd()e, fonbern nur «om ^olfömunb l^eilig gefproc^e--

ncn 9)idnnern. ^}a^ ber l^cgenbc tötete er infolge eineö burcf) Siferfuc^t ijer;

üergetufenen 'üDtijioerfldnbnifycg feine (Sttern, bie er nid^t erfannt l^atte. Die

fd)merj(id)e 9teue, tt)eld)e er ban'tber empfonb, »cranta^te if)n, mit feiner %xau

bie .f)eimat ju «ertaffen, um in ber Svi'nrbe Ö5u|5e ju tun. X)a§ (5l)epaar lie^

fid) an einem reif;enbcn ^(uffe nieber, boute bafelbfl eine tfeine .^erberge unb

unterf^ielt eine 5df)re jur ä5eförberung ber ^nffanten an baö jenfeitige Ufer.

Gineö ^ageg melbete fiel; ein 9)?onn mit ber 33itte, über ben %l\i^ gefegt ju

tücrben. OJad)bem er in bie 5dl)re gefliegen rcor, gab er ficl^ alö Sl)rip^u§ ju

1
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S5o((cnbung fcicfeö ^ofpitatö rcurbe inbeffen »on ben 5[)?enetrtcrö in

bie S^anh genommen, welche fic^ jußleic^ bamit a(ö förmliche

25ruberfcl:;aft (Confrerie) fonfiituierten. S)a baö Unternehmen

g(eic^fam einen milbtatigen ^^axattev ^otte, fo fc^ritt bie genannte

Korporation auc^ bath barauf jur Erbauung einer ^irc^e. 1335 war

alU^ fertig, unb am (eßten ©onntag im September beefelben 3af)re6

fonnte man bereite ik erfie SDZeffe (efen (äffen, nac^bem fc^on im

3a^re juoor ^apfl (Sternen^ VI. bie ganje Stiftung burct) dxia^

einer SSuHe fanftioniert ^atte.

5Son ba ah gab c6 ouc^ einen ,,roi des menestrels du royaume

de France"!. 21(6 erfier „menestrel de Roy" roirb ein gen)iffer

^Parifet genannt. »Bon biefcm ging ber Xitel im 3a^re 1338 an

Siobert (Sat)cron ((Saoernon) über. Unter beffen 91ac()fo(gern

werben genannt: (Sopin bu 23requin (1349) unb 3fan Saumej.

2)oc^ würbe biefer Xitel noc^ nicljt regelmdfig weitergeführt. Srf^

t>om 3a^re 1541 ah gefc^a^ biefeö.

3u jener '^eit ber franjofif(f)en 5i)?onorc^ie firebte jebe ©efell;

fc^aft ober ^orporotion banac^, i^ren eigenen Äonig ju ^aben. @o
gab e6 einen 5l6nig ber Ärdmer, ber 25arbiere, ber Olarren unb fogar

ber lieberlic^en Seute. 9lun fam nocl) ein Äontg ber ,,Menetriers"

^inju, Sine SSebeutung für bie Äunft ^atte berfelbe nic^t. Seine

Xdtigfeit lief jur J^auptfac^e auf ©elberpreffungen ^inauö.

I)ie Statuten oon 1321 biieben wd^renb beö 14. Sa^r^unbertö

in Äraft, erfuhren aber bocl? burc^ ivoci ^olijeierlaffe oon 1372

unb 1395 33erf(()drfungen gegen bie Xrinfgelage ber 2!}?enetrierö in

erfennen unb fprac^ fcen @t. 3unen »on feinen @ünben (oö. (St. 3utien wirb

nad) ©tablerS ^ei(i9en;2e;cifDn S3b. II, ©. 523 in %xanfxtid), SSetgien unb @po:

nicn •otxe^xt. 2)er Ort, an wt\d)tm @t. 3ii(ifn feine (S(tern ongeblicf) umbrachte,

foß bflö ^a\iiü 2((bi (Stibiga) im Dbertongueboc, unb ber ^(ug, an btm er fpdter

a(6 '^&i)xmann lebte, ber @ar (93aru§) in ber ^Provence geraefen fein.

®t. ©enoiö ober ®t. ©enefiuö wax, n>ie bie !^egenbe bcricf)tct, im 3. 3'^i)xt),

nac^ Sf)r. @eb. ein rimifd^er @cl)aufpie(er. Sr f)atte in einem <Stücf, roeld)e6

auf ^cfe^l 2)ioc{etionö jur QScrfpottung ber S^rillen aufgefü()rt njurbe, bie O^oQe

eineß itdufüngö barjulleßen. 2IIÖ er infolgebcffen mirfltd^ jum (5()rirtentum über;

trat, ne§ ber Jlaifer if)n entf)aupten. @ein Xüq ifl ber 25. 2Iugufl.

1 2lugfüf)rncf)ere '^Diitteitungen banfengroerter 2Irt über bie @efd;icl^te bet

„Confr6rie de St. Julien", forcie über bie „Rois des m^n^trlers" gibt Jp. ^?. <Bd)UU

terer im jroeiten Seil feiner „Stubien jur @efd)ic^te ber franj6fi|t^fn 5iKufif".

O^erlin, Xiammf6^lerg 23erlag.)

21*
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ben jlBirt5l)Qufern nach ter »Etunbe tee Slbenblautens („couvre

feu"), foirie gegen fcie 2(u6Übung bcs $?erufeö ju nQ(Mlicf)er <Stunbe,

um ben iöerfonimniffen i^on *£pi|bubcreien unb bcrgleicben ^or'jU;

beugen. 2Iucf) burften bie 5}cenetrier8 bei ©efangnisitrafe nichts

bcFtamieren ober fingen, njoe irgenbwie auf ben ^"»apft ober ben

$anbi'e{)crrn ^ejug batte.

(Sebr balb oergre§crte ficb tic ^l'^arifer Korporation ber Mdne-

triers burcb ben Jipinjutritt neuer 9?(itglieber; juglcicb riffen bamit

ober aucb mancherlei 9?iifbrduct)e ein. £)ie6 gab 'Beranlaffung ju

einem neuen, im Saufe be6 15. Sö^rbunbertß erloffenen 3fleglement.

X)aefe(be fcf)rieb eine (Erbobung ber ©elbjlrafcn, foroie ein form:

licl^ee (Jjramen für bie neu sHufjuncbmenben oor. eobann rcurbe

e$ benjenigen Menetriers, n?elcbe nic^t ben 5??ciftergrab erlangt

batten, hei ©elbftrafe i^erbotcn, auf jpocbjeiten unb in ©efeUfcbaften

ju mufijiercn^, 3(ucb burfte niemanb, obne 3}Jeifter geworben ju

fein, Unterriebt erteilen, unb »rer biefe ilBurbc erlangt b^tte, fonnte

obne auebrücflicbe Erlaubnis bes roi cies Menetriers feine *Ecbule

jur Untern?eifung in ben Äunfi-en ber ,,menestrandie" errid)ten.

2üiefe »Statuten behielten bie 1658 ©cltung.

2iu0 bem 14. unb 15. ^ob^bunbert finb ou^er ben fc^on oor^

genannten tk DIamen folgenber Konige ber Menetriers überliefert:

5eban ^orteoin (1392), 3eban ^oiffarb, dit 5ßerbelet

(1420) unb 3cbon gacien, l'aine.

2)ie Statuten, n?elche ben ^"»orifer Menetriers oerliehen njurben,

galten auch für granheichs Stdbte, jpiergegen proteftiertcn bie

5}?ufifer ber ^^^rooinjen, jebocb S""öchfi o^ne (Erfolg. Sm 16. Jabf-

bunbcrt irurben fogar in ben jpauptorten bee Sanbeö, insbefonbcre

ober in ülbbeoille, '2imiene, 23loi5, ^Sorbeau;, C^rleans unb loure,

Succurfalen ber ^^orifer Korporation erricijtet, rooburc^ biefcr Unteren

1 ^aitürlic^ befag bie Kerporatien, irie andere ä{)nlicf)e, beteutenbe Ji3orrecf):e

biefer 2lrt. 2lud) ift bctannt, ba§ für bie, bie i^re X'ienfre in ätni'prucf) netjmen

iDcflten, ftrengc 2Sor)'d)riften über bie juläffige $ai)l ber 9}?ufifer beftanben. 3"
Strasburg burften lange ^ixt ju einer bürgfrlicf)en ^od)iett nur oier, in ^'HüU

f)aufen ((Slfo§) ()6cf)rten§ fecfce 9}iu)ifanten auffpielen. (SBccffrlin, Demier mu-

siciana.) — S*er Okt in ^t):a[ verurteilte bie bertigen (Stabtmufifanten um bie

^Jihtt be^ 17. 3obTb""^"f^ (1659) ju ber fefjr haxun Strafe von f)unbert ^a--

lern, roeil fie auf einer bürgerUcf)en JÖocfijeit trompeten \>ern?enbet i)a(ttn.

(D. ©rcifrenbagen, öievaler <8tobtmufifanten in alter peit, S8altifd;e ']))tonat6:

id)rift 5i5b. 55.)
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alle crn?erb8md|ig SOJuftjiercn ben tnbutpfttcf)tig gemacf)t würben.

Die 2lrt, »rie mon bieö bcnjerflledigte, ge^t ouö einem üom 26. 9}?drj

1508 botierten dtla^ für bie @tabt Xourö ^eroor, voonad) ein SSe«

rao^ner biefeö £)rteö, nomenö Olicolauö JpclHier, ouf 6 3a^re olö

©telbertreter beö „roi des menetriers" mit o((en bemfelben jus

flte^enben S^ec^tcn (notürlic^ 9^9«» Srlccjung einer gewiffcn eummc
©elbeö) ernannt würbe, ^ö f)onbeUe \Ut} f}kx olfo um eine forms

licl^e SJerpacfjtung ber ^rdrogatiüe beö Äonigö ber Menetriers. Der

^dc^ter feinerfeitö fu(()te felbf^t?erf?dnbU(^ bie ^Pacf)t[umme unb über

biefe ^inaud noc^ einen @ett»inn burc^ (JrprefTungen bahd ^erauös

jufc^Iagen.

25iö in bie }^rvciu Xpdlfte bcö 16. 3fö^r^unbertö hinein fehlen t>k

Flomen jener 5i}?dnner, raetcl^e an ber ©pi^e ber „Confrerie de St.

Julien" fionben. (Jrjlt 1575 wirb wieber ein ^onig ber Menetriers

namhaft gemac()t: eö i^i Glaube be 33ou(f)arbon, alö beffen uns

mittelborer 53orgdnger ein ^ewiffer Slouffel erwähnt wirb. 2(uf

glaube be ^ouc^orbon folgte glaube 9lion (1590), [obann

gloube Olion, dit Safont (1600), ferner Sroncoiö Slic^omme

(1615) unb enbiki) Souiö (äonfiantin (1624).

'

Über gonf^antin finb einige Olacl^ric^ten oor^anben ^. Sr würbe

1585 in ^ariö geboren, erlernte frü^jeitig ta€ SJiolinfpiel unt

jeicl)nete fiel) in bemfelben hd weitem me^r au6, al6 ein nafjer 33ers

wonbter namenö Sodann (Sonftantin, oon bem man nicl;t mit 25es

fiimmt^eit xvd^, ob er ber SSater ober ber £)nFel beö Souiö gon;

ftantin war. Der fcl;on genannte ^ater SOJerfenne gebenft in feiner

„Harmonie universelle" beö £oui6 gonfl^antin mit 21uöjeicl)nung

unb rechnet i^n ju ben bebeutenbflten au^übenben Äünfllcrn granfs

reic^ö jener ^^it^, unter benen er nod) SSocan^, 5Kaugarö, Sas

jarin (gefi. 1653, „rival de Constantin") unb Seger'* ^eroor^ebt.

^ X)iefe ^ad;rid)ten l)at Sr. i^oinan mit ancrfcnncngtrcrtem ^(ei§ in bm
^parifer ütrcl)iven gefammelt unb 1878 bei % Sauer in ^pariö veröffentlicht.

2 '^'iad) Jacques de Gouy f)at i§on|lantin beS öfteren in einem ber frü^eflcn

Äonjertunternef)men ^ranfreid^S, baS im .^aufe beö Orgoniflen Pierre de Cha-

beauceau de la Barre, 80 ^al)xe Bor ©rünbung beö Concert spirituel, etabliert

tt>or, öffentlid; gefpiett. (freuet, Les concerts en France, @. 55 u. f.)

3 @ein eigentlid^er 9?ame ift J^ft^uf^ (;Sorbier. Qx roar Janjmeifler unter

ber ölegierung 2oui6 XIII. unb galt oIS ein au6geieid;neter Oiebec; unb 23iolin;

fpieler.

* ^augarö roor ein meit berfti^mter ©ambenfpieler. ?ajarin bagegen fpielte
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£, Sonftantin rourbc jundcbfl in tic Kapelle Souis XIII. oufs

genommen (er voat fc^on 1619 einer ber 24 violons) unb am 12. Des

jember 1624 an «gteUe feinet SJorgdngere §r, 9lic^omme jum „Roi

et Maistre des Menetriers" ernonnt. ''Rad) breiunbbreiltgjd^riger

3(mt6öcrn?altung f^arb er (5nbe IDftober 1657 1.

Sonf^antin betdttgte ficf) ouc^ aU Xonfe^er. 35on feinen ^om=

pofitionen ift aber nur eine btö ouf unfere ^tit gekommen. ®ie

ru^rt auß bem 3o^re 1636 l^cr unb befinbet fic^ im erflen SSanbe

ber in ber ^)>arifer ^onferoatoriumebibliot^cF aufberco^rten, iciber

nic^t me^r ganj ooUfldnbigcn ,,Collection Philidor"^. @te trdgt

tic Uberfcf)rift „La pacifique" unb bef^e^t, obne Eingabe ber onju;

jrenbenben Xonwerfjeuge, auö jnjei «Sagen, oon benen ber erjlere,

Idngere, fec^öfiimmige im dXah, ber itvätt funffiimmige bagegen

im Xripeltaft f^e^t. 2luf biefen folgt in ber ^^iliborfc^en ^anbs

^d)xift bann noc^ ein jweiftimmigeö, tanjortigeö 50?ufi!flucf oon

brei furjen Xeilen im geraben Xah, oon bem nic^t mit Seflimmt;

l^eit ju fagen ift, ob cö ju bem 5Sor^erge^enben geleert, SiUc brei

@d§e finb, roie bie meijle bamalige 5i}?ufif, o^ne Xempoangabe.

3m ©egenfog ju bem im ^IripeltaEt f^e^enben unb einfad; ^ar;

monifcf) be^anbelten ^tüä ift ber erfle Zeit ber Äompofition teiU

weife imitotorifcl) gehalten, o^nc fic^ j'eboc^ in erfinberifcf)er ^inficbt

irgenbn?ie auejujeic^nen, ®egen tit gleichzeitigen Sirbeiten be6 ita^

lienifct)en Xonfegerö 23uonamente fle^t bo6 ©anje an Äunflraert

entfc^ieben jururf. gür ben bamoligen nocf) untcrgeorbneten iStanb=

punft ber franjofifc^en 3nf!rumentaIFompofition m6d;te aber ,,La

pacifique", mhft ben anberen oerloren gegangenen (ir^eugniffen

(5on|l:üntinö, mo^l nicf)t gonj ol^ne S3ebeutung gemefen fein.

<£ein Oloctjfolger im ©eigerfonigamt würbe am 20. Olooember

1657 ©uillaume Dumanoir I. 2ßd^renb feineö 3legiment6

23to[ine unb bcfleibetc bag 2Imt etneS Jpoffomponillen, jüdfjrcnb ^e'ger jur 93anbe

ber „vingt-quatre violons" Qii)bxte unb auferbem Seiter bcö Jpofbatlettö aar.

1 Sßon einem a(g (Seltenheit in ber ^ibnotf)ef be6 ^arifer Jlonfcrv^atoriumö

oufberoa^rten X'iplom, n)eld;eS Sonftantin im 3''^'^^ 1656 einem gemiffen Fran-

gois Chouallie ('?) ouSfleQte, i)at 2Bedferlin in feinem Demier musiciana ein

^affimile gegeben.

2 Über biefe für bie ©efc^ic^te ber alt\xan^b^x\ö)en 3nfhumentafmujif roic^;

tige Sammlung f. in ^Üi^' „Biographie universelle" ben ^trtifef Andr^ Dani-

can Philidor.
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war btefcr bemüht, moglic^fi: alk 5[l?ufifer bcö Sonbcö, mit (5in=

fc^Iu^ bcr Organifien, unter feine 25otmQ§igfeit ju bringen.

Sin 3o^r nacl) l5umanoirö Slmtöantritt ndmlicf), alfo 1658,

f)attc Souiö XIV. ein neueö 'Btatut erraffen, nact) n?elcf)em nic^t

nur fdmtlicbe 3njTrumentiflen aller ©tobte beö Sanbeß, fonbern auc^

bie Xanjmeilier tributpflicl^tig werben fodten. Diefer (5r(a§ war

^ouptfdcblict) barauf berechnet, bie ©taatöfaffe ju bereicf)ern, fonjte

tic (Sinfunfte ber ,,Confrerie de St. Julien" unb i^reö ^aupteö

JU er^o^en. Sie einget)enben ©etbcr würben 9lei(f)md^ig unter tit

brei ^artijipanten »erteilt. Die ^^anjmeifier aber feilten fic^ gegen

bie beabficf)tigte ^Vergewaltigung jur SBe^r, woö ju heftigen ©treis

tig!eiten mit Dumonoir führte, welcher ftc^ u. a. ju einer 1664

gegen bie Xanjmeiflter oer&ffentlicl)ten unb in groblid^em Xon ge;

l^oltenen 25rofcl)üre ,,le mariage de la musique avec la danse"

^inreifen lic^. IDbwo^l er nun alle6 aufbot, um fic^ bie Xanjs

meifier ju fidlem, xvd<f)t hti ausgebreiteter Äunbf(l)aft unb rcic^s

liebem Serbienfi eine gute 2Iuöbeute oerfprac^en, fo wußten biefelben

fc^lie§(ic^ bennoc^, tro§ ber foniglic^en Drbonnanj, bie 21ufrecl^t()aU

tung i^rcr Unab^dngigfeit oon ber „Confrerie de St. Julien" burc^js

jufe^en.

Unter bem Flamen Dumanoirö finb eine Slnja^l oierfiimmig

gefegter ^dnje auf unfere ^^it gefommen, o^ne Eingabe jeboc^, ob

biefelben üon Dumanoir I. ober beffen <So^n unb 2Imt6nacbfolger

2)umanoir II. ^errü^ren. 91ur hd einer auö brei 21irö befie^enben

unb „Charivaris" uberfcl)riebenen fünfftimmigen Äompofition ifi: \iiz

3o^reöja^l 1648 hinzugefügt, fo ta^ man önne^men barf, fie fei

üom dlteren 25umanoir. Sin Xeil ber ^dnje befinbet fiel) nebfH ben

„Charivaris" im erften 25anbe ber Äodeftion ^bi^i^^or S" ^'Pariö,

ein anberer bogegen ouf ber £anbe6bibliot^eE ju Gaffel. Unter biefen

Xdnjen, in welchen hk au6geprdgte 9^l^t)t^miE eine »Tpauptrolle fpielt,

finb einige, welche jeigcn, i)a^ bcr JUutor hei nicl)t gcwo^nlici^er

mufifalifcl)er 35ilbung tiie 23efd^igung ju gewalltem Sluöbrurf in

barmonifc^ mobulatorifc^em 25etracl)t bcfaf, wenn auci^ nicl)t ju öers

kennen ifi, ta^ er, gleicl)wie bie grofe 9)tebrja^l ber bamaligen Xons

feger, ijber völlige SRein^eit bcö Öaigeö nicljt gebot.

2luf ©uillaume Dumanoir I. folgte 1668 olö „roi des mene-

triers" beffen <So^n ©uillaume Sumanoir IL, welcher gleicl)*

fallö «Biolinij^ war unb angeblich biö 1693 — er ftarb erfi 1697 —
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fcer ,,Confrerie de St. Julien" prafiticrte^ 2Iuch er ^attc, gleich

feinem »Bater, 'Strcitioifciten in betreff feiner 5?iachtfpf)Qre, bie ntc^t

lu feinen ©unftcn ouefieten. ^alb nacf) feinem Stegierungeantritt

geriet er in heftige Xlifferen^en mit SuUp, njelcbem 1672 tos ^ri=

t>ilegium ber foniglicben 9}iufifafabemie (b. ^. ber großen Cper) crs

teilt n?urbe, mit ber 5?ered)tigung^ Crcl)e|lerfpieter auejubilben.

©egen iicic SSeftimmung legte 2)umanoir ^"JJroteft ein. dx erreichte

aber baturch nicl)t5 weiter, ale bo^ bie 25el)6rbe am 14. -2Iugufl

1673 5um 'Borteil ^ullps entfchieb.

hierauf ^atte 2)umanoir aufs neue panfercien mit bcn Xonji

meiftern, tit ii)m folches ilrgernis bereiteten^ ta^ er am 31. Des

jcmber 1685 feine X^emiffion gab. >3ie xvav Eeine befinitioe; benn

S^umancir ^»cr^icbtete nur auf iit -Borteile^ n^elcbe mit feinem

jperrfchcramt bei ber '^^rübcrfcbaft von St. Julien oerbunben rDoren.

3m übrigen behielt er im Xitel feiner feit^ct geführten 2Bürbe hti.

Slllein tk <Sacbe rcurbe ibm ycKig verleibet, atö Souis XIV. im

3o^re 1691 jugunftcn ber fisfalifcben Äaffe iit 25eftimmung erlief,

ta^ fortan tie älmtcr ber Confrerie de St. Julien^ ber ^o^l nac^

t»ier/ Fduflicb unb erblich fein feilten. 25eildufig gefagt, n?ar eö eine

Summe oon 18000 5i*?re6, um tit es fich tahci h^nbelte. (is ift

alfo um fo begreiflicher^ bo§ bem Sinfpruc^ iJumanoirö fein ©e^or

gcfcbenft rcurbc, ba ber ^i^fus auf einen fo ^ohen (Jinno^mebetrag

nicht n)ieber ocr^ichten n>DUte. Jnbeffen würbe, um Dumanoir

einigermaßen für bie Schrrdchung feiner ^Vioilegien ju entfc^dbigen,

bie ißcüimmung getroffen, baf er für Sebens^eit alö oereibeter

(^raminator ber jur iOieiftcnrürbe fich melbenben 5nftrumentenfpieler

^u fungieren höbe. Sumancir aber, verbittert burcl) tic i^m juteil

getttorbene Jöehanblung, machte feinen ©cbrauc^ oon biefer 'Bergün=

ftigung unb trat fogar 1693 tjcm Schauplae feines bisherigen ÜBirs

fenö bcfinitiü 'surücf. Sr ftarb 1697, in rrelchem ^ahvc zugleich

bie Q.i)avQC be6 ,.roi des menetriers" ober bes ,,roi des Violons",

roie man bas ühnt auch nannte, untcrbrücft »rurbe, um nur noch

einmal vorübcrgebenD im 18. 3abrl)unbert unter @ion ^ietro

©uignon n^ieber aufzulebend.

1 über bie Olegicningsjeit X^umancire I. unb feinel ©obn«^ X^umanoir^ IL

ftnb bie iJIngaben ber fronjöfifd^en 5?iujlf)'cf)nftfte£Ier nidjt goni übereinfttmmenb.

2 e. ben)'. @. 189.
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X)k SSrüberfc^aft oon @t. Sutten trieb inbeffen i\)v äßefen noch

(dngcrc ^ctt fort« 3""*^f^f^ oerfucf) tc fte, btc ^arifer Älaüierfpielcr

jur Erlegung tet für btc ^nftrumcntcnfpicler bcfte^enben ^ajcen

^cronjujie^en, iraß ju einem erneuten ^rojcf führte, ouö n)e(cl)cm

bie ^laüterfpieter fiegreic^ ^erüorginc|en. Durcb ^arlanientebefcl)(u§

oom 3. Mai 1695 würben fie oon allen 2ierbinb(ic{)feiten gegen

i^rc 23ebrdnger freigefproc^en. 9^un oerfucI)te bie Sonfren'e oon *St.

Suiten, \Ut) auf anbere 2ßeife ju entfcl^dbigen. @ie oerf(I;affte fiel)

ein am 5. 2Ipril 1708 oolljogeneö patent, auf ©runb beffen i^re

fOZitgliebcr befugt waren, in jebcr 2Irt beö ^nflrumentens unb Zac

bulaturfpieleö, tnßbefonbere aber im Älaoierfpielen Unterricl)t ju ers

teilen. Sie Äomponiflen unb Älaoierfpieler oereitelten aber ouct?

bieö. Dennoch bauerten tk 9\eibungen unb Kampfe fort. 1728

oerfuc^te bic Korporation oon ©t. Julien tk bem Operncrcl^efier

ange^orenben Wln^ihv \iä) tributpfli(l)tig ju machen. Der Srfolg

war nic^t beffer alö in ben oor^erge^enben gdllen.

©0 ftanben i>k @a(]()en, al6 ber piemontefifc^e 33ioHnfpieler

@ian ^ietro ©uignon 1741 jum ©eigerfonig ernannt würbe.

Diefer erlief im ßinoerflfdnbniö mit ben ^ouptfu^rern oon Saint-

Julien ein neueö ©tatut oon 28 Slrtifeln, um feine ^errfcl)aft über

bk 5Kufi!er namentlich in lu!ratioer »^infic^t wieber ju erweitern.

Dieö oeranla§te bic fonigl. £>rganifien fowie tk ^arifer SOJufifer

JU neuen 23efcl)werben. S)ieienigen, welcl)e biefelben b^roorgerufen

batten, fucbten tk Opponenten baburc^ ju befcbwic^tigen, ta^ fie

erklärten, weber bie £)rganifien noc^ tk Klaoierfpieler mit ibren

9}?a§nabmen bebelligen ju wollen. Doc^ biefe waren tamit nki)t

jufrieben, fonbcrn traten nocb entfcbiebener alö ebebem für tk grei:

bcit ber S!onfunft unb ibrer !^ebrer ein. 2)ie Jolge booon war, ta^

tüv(t} einen ^arlamentöbefcblu§ oom 30. ^ai 1750 alle ©tatutös

artifel, welcbe ber freien Kunflubung juwiberliefen, für null unb

nichtig erfldrt würben, ©uignon fugte ficb nicbt allein willig

biefem Urteilöfpruc^e ; er oerjicbtete glei(l)jeitig freiwillig auf jene

9le(^te, nac^ wel(l)en eö ibm aucb ferner nod; jufianb, Xaj:cn oon

ben Xanjmeiftern unb Xanjmufifanten auf SSdllen, Jpocljjeiten, fos

wie in 3Birtöbdufern, mitbin oon bem gewerbönidfigen 9}?ufifbes

trieb ju erbeben. Slllein feine ©efinnungögenoffen oon Saint-Julien

bacbten barubcr anberö. Obne ffiiffen ©uignonö erbreifteten fie ficb,

©tattbalterftcllen beö @eigerE6nigö für be[l:immte ^ejirfe in ben
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^rot^injcn fceö ?onbc6 einzurichten, ju ocrfoufen unb gegen gewiffe

©ummen fogat ttUict) ju »erleiden. 2Ber fic^ i^rem 2BiUen ntd)t

fugte, mu^te eö bu§en. (Jin ^ononifuö, ttjclcf)ct jugtetd^ Drganift

wat, würbe »erfolgt, weit er einen (S^orfnaben im Orgetfpiel unter«

ricf)tet ^atte. Stnem ^terüer, Äape((mei|^er feine6 ^ircf)fpie(e6,

würbe jugemutct, ben Xitel „Xonjmeiflter''' anjune()men, um i^n

ju jwingen, fic^ unter boö 3oc^ ber 23efc]()tüffe oon Saint-Julien ju

beugen.

£in gewiffer 25orbotin ^otte fic^ oon ber 58ruberfc^oft Saint-

Julien bk (S^arge einer „lieutenance generale" gefouft unb trieb

feinerfeitö wieber einen ^anbct mit „lieutenances particulieres".

9Iucl) ertic§ er eine ^Sefonntmacljung in 2ingerö, tie an ben ©trofens

ecfen ju lefen war unb folgenbermafen (outete:

„De Par Le Roi.

Sentence

de M. le lieutenant g6neral de poHce de la ville d'Angers, qui permet la con-

cession, nomination et r^signation faite au sieur Pierre-Olivier Josson, musicien

et maitre ä dancer de la ville et acad^mie royale d'Angers, pour l'equitation

et autres exercices de la place de lieutenant particulier du roi des arts et

Sciences de la musique et dance, et les jeux de tous les Instruments, tant ä

Cordes qu'ä vent, pour l'etendu des provinces d'Anjou et du Maine; sur la

Präsentation, nomination et resignation de M. Barbotin, lieutenant g6neral

du roi desdits arts et sciences de la communaut6 et academie royale des

maitres de musique, de dance et d'instruments, qui ordonne l'ex^cution des

Statuts et r^glements, qui fönt defense ä toutes personnes, Musiciens
d'eglise, organistes et autres, d'enseigner la musique, la dance, ni les jeux

d'aucuns instruments, tant ä cordes qu'ä vent, dans la ville, faubourgs et ban-

lieue d'Angers, non plus que dans l'etendu de la province d'Anjou, sans s'etre

fait recevoir par le dit Josson, en sa susdite qualit^, ä peine de cent livres

d'Amende contre les contrevenants, de prison pour la premiere fois, et de

punition corporelle pour la seconde."

Diefem frechen treiben wiberfe^ten fic^ balb t>i( Wlu^xtet bcö

gonjen £anbe6. @ie rici^teten an ben Äonig ein ©efuc^ um 2(bs

^ilfe oon ber betreffenben Sanbptage. £)iefer erlief benn auc^ am
13. gebr. 1773 folgenbe Crbre:

„Casse et annule la vente ou concession faite par la communaut6 de

Saint-Julien des Men^triers, de toutes les charges de lieutenants g^neraux et

particuliers de roi des violons, dans toute l'etendu du royaume, et notamment

Celle du sieur Barbotin; revoquant tous les pouvoirs que lesdits lieutenants

g^n^raux de ce dit Barbotin avaient accord^s ä leurs lieutenants particuliers

qu'ils representaient , auxquels Sa Majest6 interdit toutes fonctions. — Fait,

Sa Majest6, defenses ä tous musiciens et autres de reconnaitre lesdits Heute-
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nants g^neranx et particuliers; ordonne que taut la confr^rie de Saint-Julien

des M6n^triers que tout ceux qui la composent seront tenus de se conformer

aux dispositions de mars 1767 concernant les arts et m^tiers, etc."

Die 23rüt)crfc]^aft oon St. Julien überlebte bcn öorftcj^cnt) mits

geteilten Srta§ nicl^t (ange: fie würbe 1776 naci) me^r benn oiers

l^unbertjd^rigem 23eficf;en für immer aufgef^oben, iro^renb bie (^f^orge

beö ©eigerfonigö, mit auf ©uignonö 25ctrteb, fcl^on im 9}?drj 1773

obgefc^offt worben mar.

Der fct)mäi}ii(t)z 2)rurf, n?e(c^er cinerfeitö t>on ben ,,24 Violons

du roy", anbererfeitö ober oon ber „Confr^rie de St. Julien"

mehrere 5D?enfc^enolter l^inburc^ ouögegongen war, mu^tc begreif;

Uc^erweife eine ©tagnotion beö tonfünjlieri[(()en Sebettö nic^t adein

ber franjöfifc^en ^auptjliabt, fonbern bejie^entlicl^ aur^ ber ^proüinjs

fldbte ^erbeifül^ren ^ SlBenn im ^inUid l^ierouf iik Sntwirflung

ber praBtifc^en ^OJufifpflege §ran!reicl()ö, inöbefonbere aber bcö tunfti

gemdfen SSiotinfpieleö, eine im 33erg(ei(^ ju Italien unb Deutfcl^s

lanb oerfpdtete war, fo barf hk^ um fo weniger befremben, ai^

düd) hk 9}?ufifbegabung ber granjofen eine einfeitige unb wenig

tjeroorragenbe ifi\ Sinjelne im Saufe ber ^cit auftauc^enbe unb

eine Sluönal^me booon mac]()enbe Srfc^einungen fonnten baran faum

üma^ dnbern. S3ejeic^nenb für hk mdfige 9}?ufif'anlage biefer

51ation iflt fct)on ber auffaUenbe Wlan^ü an fc^bnen «Stimmen,

welcher fic6 oorjugöweife in bem [proben, Hanglofen ©rgane beö

weiblichen ©efcl)(ecf)teö bemerElic^ mac^t. 2)af hat> franjofifcl^e

3biom hieran teil ^at, iff nic^t ju bezweifeln. Wlit einem gewiffen

1 S)o^ e§ tatfdd^licl^ ber %aü. mar, ge()t ou6 einem ^Jlufifberic^t beS auf

@. 325 b. 951. cnüöf)ntcn franj6fifcl)en ©ambenfpicferS 2lnbre 'ilRaugorS i^eröor,

ttjeld^en bcrfctbe in ber erflen Raffte beö 17. 3flf)rl)unbertg [d;rieb. 3cf; ^ab^

biefe6 merfiüürbige 2)ofument in beutfc^er Überfe^ung im 10. 30^^9009 (1878)

ber 9JlonatSf)efte f. Wufifge^cl^id^te »oQjidnbig mitgeteilt.

2 93ibfll (09t in feinem fc^on mei}x\aH) jiticrten 2Dcrf „les Instruments k

archet": „2Benn man (in ^^önfreic^) jmei @dnger ouf ber ©tro§e i)l>xt, fo »irb

mon, toenig 21uöna()men abgered;net, folfd; fingen i^hxen. 07od; me^r: 2Benn

nad) einer ,R^union d'orphdons' bie ©dnger au^einanber gcfjen, unb Sinige

berfelben auf tf)re eigene ^anb fingen moüen, fo fmgen fte regelmäßig falfc^."

ßinen n)efenttic^en ©runb für biefe @rfd)cinung finbet Sßibal in bem Umftanbe,

ta^ in ben 'Bd)\ikn %xat\txeid)^ fein @ingunterrid;t erteilt roirb. Jpierauf rodre

iu antrccrten: luenn bie ^ranjofen ein mufifalifd; gut bcanlagteS 2So(f wdren,

fo toürbe ber ©cfang in ben <3d;uten Idngji fd;on eingefü{)rt »orben fein.
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Ducl;t burftc taficr 3. 3. 9\Duffeau ten parafcojren 2(uöfprucf) tun,

tic fvanibii\(he vSprac^e fei ungeeignet für hk ^ompofition, unb ee

fonne feine frani6fifcf)e 5}Jufif geben. ®enn bcr (c§te Xcil tiefer

35el)auptung turc^ fcie 5lBirflid;feit n?iberlegt ifl, fo (dft ficf) boc^

nic|)t in SIbrebe ftelten, bo^ baö mufifQlifcf)e ©c^offen ber grans

jofen ficl^ niemolö burc^ ba^nbrccf)enbe, voai)vf)aft neugej^attcnbe Srs

fcbeinungcn bcroorgcton \)at Olicbt einmal tk oon i^ncn hit> ju

^ober Q3D((enbung auögebilbete *2piel; unb Äonoerfationöoper war

urfpriinglicf) ibrc eigene <ScI)6pfung. So ifl befannt, ba§ fie ben

iJInfio^ i^aijU burc^ tk jeitn^eiligen 23orf!cl(ungen einer 1752 nach

faxi^ gefommenen itatienifcf)en Dperngefellfcbaft/ „Bouffons" gei

nannt, erbielten. 3nbeffen prägt fich in biefem Äunftgenrc gerate

ber franjofifc^e O^ationalgcift am reinften unb befJimmtefien au6.

2Bir ernennen ibn in ber fcbarf marÜerten, eigentümlich) belebten

SKb^t^niif/ tie fc^on frübjeitig tat mitbefiimmte, n?aö man ebebem

unter „franjcfifc^em ©efdjmac!^^ oerftanb. 2)ie 25egabung ber gran;

jofen für ben 9\bt)t^mu6 offenbart fic^ jumol in ibrer 5Jortiebe für

»Scbtaginftrumente, namentlicl} für bk Trommel, tk fie mit ebenfo;

oiel Seibenfcbaft ot6 SJirtuofitdt jum Seibirefen gebilbeter Qt)xen ju

banbboben wiffcn. Oldcbft ber 9\bt)tbmiE i|l i^rc fOiufifanlage burcl)

eine mcift fprung^afte 5?ceIobif gcfennjeicf>net, hk inbeffen be6 ^i=

fanten nid^t Ieict)t entbehrt. §ür ein tief fombinatorifc^eö unb

ibeeüeö mufifalifcfjeö ©ellatten feblt bagegcn ben gran^ofen tat enU

fprecbenbe ^^crmogen, unb iikict le^tere fonnte burc^ 9\affinement

unb geiftreiclje <2pefutation ebenfoirenig erfe^t trerben, mk burrf)

ben in ihrem O^atureü tief begrünbeten Jpang ju feingefcl^liffen

eleganter unb du§erlic^ effe!treicl)er, nic^t feiten tbcatralifcl) gefärbter

Sluebrucfsrceife.

2ilö eine natürlicl)e golge beö md^igen SQJufütalentö ber gran;

jofen fiellt fiel) hd ibnen im ganjen unb großen ber 5}iangel eineö

mufifalifcl;en *i5olf^tum6 bar, auö bcm fich, n?ie in Italien unb

Deutfcl)lanb, eine gleichmäßig hmct) baö ganje Sanb »erteilte ~Xdtig=

hit in mannigfaltigen, einanber crgdn^enbcn Slichtungen 'i)ättt ent;

n?icfcln fonncn. 5lBa9 aber auch ettra in biefer ^Sejiebung moglicl)

gen?efen n^dre, — tat franjofifc^e 3«ntralifation6ft)flem n)ürbe l^em;

menb bajrcifchen getreten fein. Svoat gab et nact) 23renet im

18. Sab^bunbert in St)Dn, Olanteö, 5}iorfeil(e unb anberen ©tobten

granfrcicbö ein ganj rcgeö ?Kufifleben, boc^ fagt berfelbe 21utor,
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ta^ boefelbe o^ne ireitcre 23cbcutung unb fccr frucf)tbarcn Xiejens

trolifotion bcr fleincn bcutfctjen unb itah'cnifc^en ©taoten in bcrs

fclbcn ^poc^e burcf)aue nui)t ju oerg(cicf;en fei. @cI)on tange obs

forbiertc ^oriö fcie geifiige ^raft bee 23olf'cö. ßinjelne ^ier unb

bo in ben ^rooinjfJdbten auftaucl;enbe Gräfte t)ermü(()ten nic^t bie

fD?od;t ber @en?o^n^eit ju paralpfieren, fonbern würben oielme^r,

um i^r S^Qtent jur Geltung ju bringen, nacb ber ^auptfiabt ges

brangt. 3n ber Xot wav bamaiö fct)on gronfreic^ in mufifolifc^er

23ejiel)ung fojufogen au8fcf)lie^(ic^ burcf) ^'»arie reprdfentiert. Dort

verfommelten fid; t)it 23egobteflten beö Sanbee, bort^in fl-romten feit

«Dritte beö 18. 3cibt*^"nfcei^t6 t^k funftlerifcben ^ckhxitätm bee Sluß*

lanbeö oon aUen Oluancen unb gorben, um ein oergnügungös

fuc^tigee ^ublifum ju unterboJtcn unb oon bemfelben ben So^n on

aSeifad unb flingenber 9}?unje für i^re 2(nfirengungen ju emp;

fangen. 25efonber6 rcurbe ^'»ariö ein ^Injiel^ungepunft für ©efongßs

unb 3nftrumenta(r)irtuofen, nacfjbem ha^ Concert spirituel, ge;

grünbct 1725 burd) ^^ilibor, in Slufnotjme gefommen njar. ^uv

felben 3^it ejciflierte ta^ „Concert des melophiletes" unter ^ro:

teftion beö ^rinjen donti. ißcitere ^riootoeranfltaltungen irorcn

bie bei bem Jperjog o. 2Iumont, bem ^ihU ©rooe, 'SR^^ be y^iaee

unb 9)i. ßlerambautt fiottfinbenben, onberer n^eniger bemcrfenös

werter nicf)t ju gcbcnfen.

So ifl rid)tig, wenn 25renet biefe SJielbeit ein ficijtboree ^^icfjen

bafur nennt, ta^ tk mufifölifct)e Kultur ober 9)?obe bamolö in ber

^arifer ©efeUfd^aft, aber auc^ nur in ber ©efeUfdjaft, weit oer?

breitet war. Die gro^e SOiebrjo^l ber ^arifer $8et>5lferung f;attc

nid)t6 booon. Olur einmal im 3a^re, am 24. 2Iugufi, würbe ju

jener $cit im Xuileriengarten ein gro^ce öffentliche^ Äonjert uns

entgeltlich üon ber Academie royale de musique ücranftaltet.

1770 gab eö ta^ „Concert des amateurs", 1789 baö „Concert de

la rue Clery" unb 1794 ik „Concerts Feydeau" al6 neu. Diefe

brei le^teren Unternebmungen, welclje übrigene nic^t oon longer

Dauer waren, bejeicl)ncten einen §orrfcl)ritt, ber fic^ jcbocl) auf

e]cflufioe Ärcife befd;rdnt'te. 3»^ allgemeinen blieb t)at SKufiftreiben

in ^^ariö, bem angebeuteten Dbturell ber granjofen entfprecbenb,

biö weit in bie jwcite jpdlftc txQ 18. 3abfl)"nbcrtß binetn auf

einem oerbdltnismd^ig niebrigen (£tanbpun!te. Slmüfement war

bamalö wk \)iüU tk ^avoU bee ^])ublifum6; nad; bem „ii3as''
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unb „®ie''' njurbe eben ntc^t t>tel gefragt. T)ct greunb unb S5e=

[cf)u6cr 5}iojarts, *^Qron ©rimm, n?elc^er mit fccn ^^arifer ^uftanbcn

fe^r oertrout xvav, fanb fiel; ju bcr bcjeic^nenben ilfu^erung oeran;

ia^t: „*2c^abc, ba§ man ficf) ^ier ju Sanbe fo »renig auf gute

i)}?ufif üerf^e^t^'; unb ber alte 3}?ojart c^arafterifiert ben ©ologe?

fang bei ber Äircf)enmufiE in ber t ^a^pciic mit ben ©orten: ,^(eer/

frcftig, elenb, folglich franjofifcf)/' 2(u^fu^rlic^er Idft ficf) 3}?eif?er

©olfgang 9}?ojart uerne^men, ber bd ©elegen^eit feineö jweiten

»])arifer 2Iufent^alte6 (1778) feinem 5Bater fc^reibt: „SSoron ©rimm
unb iii) laffen oft unfern 3orn über bie ^iefigc CKufi! auö, Olotos

bene unter unö; benn im ^ublifo l)ci^t eö: 23raoo, 25rar>iffimo,

unb bo Hotfc^t man, ba^ einem bie Singer brennen/' Sin onbers

ma( bericbtet er: ,/Boö micli am meifien bet) ber ^ad)t orgert, i%

bo§ tic gronjofen i^ren ©out nur infon?eit oerbeffert ^oben, ha^

fie nun liat' ©ute auc^ ^oren !6nnen. 25a^ fie aber einfd^en, baf

i^re 5}iufi! fcblec^t fet) — et) hei Seibe! — Unb baö ©ingen!

oime! — QSenn nur Feine granjofin itatienifc^e 3lrien fange, ict)

n?urbe i^r ibre ^^(drreret) noc^ oerjei^en; aber gute 3}?ufiE ju oer;

berben, ta^ ift nic^t auöjufte^en/'

55urnct), rcelcber 1770 in ^ariö rcar, gibt ein d^nlic^eö Urteil,

dx roobnte einer 2Iuffübrung im Concert spirituel hd unb bemerft

über ben bort geborten ©efang: „Der erfle 2((t ^attc einige feilen

@olo ju fingen, n?e(cbe er mit fok^er ©en^alt berouöfcf)rie, a(6 wenn

er unter bem 3}?effer on ber Äe^le um ^?ülfe riefe. 2I(tein fo ha

tdubt id) auci} xoav^ fo fo^e ic^ boc^ beutiic^, — t)Q^ tit^ gerabe

ta^ rcar, n?aö i^r .^erj unb i^re »Seele liebte. C'est süperbe!

haiiU hüxd) ta^ gönje ^auö t?on einem Snbe jum anbern wieber,

Doc^ mit bem legten (S^or na^m ta^ (Concert ein Snbe mit

Srf)redfen; eß übertraf an ©efc^rei oKen Sdrm, ben id) je in meinem

^eben gef)6rt f)aht/^

^'Jlit bcr 3nf^rumentalmufif ftanb eö um btcfelbe ^eit wenig

bcffer alö mit bem ©cfange. (5rfi burcl) ©lucfö Sluftreten in ^ariö

(1773) erfuhr fie einen wefentlicijen i5ortfcf)ritt; benn biefer 3!}?cif^er

fJellte nic^t nur an tie JBübne, fonbcrn aucl) on bie 9}iufifer ers

bobte ^orberungen für bie Sarfiellung feiner ÜBer!e. ^ad) doftiU

iSloje „fanb er ein S^rcbefler oor, hat> in feinen O^oten nic^tö fa^

olö ut unb re, 33iertel; unb Viertelnoten'', unb ©inguene berichtet

üon ben ungcfcbirften, betdubenben unb im 33ortrag eintönigen
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gcifiungen beöfelben *. ffiie gro^e Wlüf)t eö @(uc! fof!etc, bie ^iu
wirfcnbcn auf t)te ^6l;e fetneö fünftlerifc^cn ^Stonbpunfteö ju er*

^cbcn, betpcifen feine eigenen farFaftifci)en 5lBorte, ia^ er, njenn er

fi4r bie Äompofition einer Oper 20 Siüreö oerlongen burfte, für

ita^ (Jinfiubieren berfelben 20000 2ioreö erholten miaute, ©lucfö

^inwirfung auf ha^ ^axi^cv £>rc^e|^erfpie( macf)te ficf) naturlicl) ju=

ndc^fi bei ber großen Dper geltenb. Da bie ^ier vereinigten Gräfte

aber ben Äern ber ^"»arifer ^nfirumentatiflen bilbeten, fo fonnte eö

nic^t fehlen, ba^ ber crjiette ©enjinn balb oon ma^gebenbcm Sins

f(uf ouf ^k übrigen .^unfiinflitute würbe, in benen bie Orcbefter«

mufi! glei(f)fan6 eine Slolle fpielte, Da^ nacl)fibem amt) eine

funflKerifcfte 2Iutoritdt wie SJiotti oon forbernbem Sinftu^ auf bie

^))orifcr 3nf^rumentalmufif fein mu^te, ia^t fic^ nic^t bezweifeln.

2. S)aö franj6fif(f)e S5ionnfp{e( Hö jur ^egtrünbung

betr ''Partfer @cl)ule.

Sßenben wir unö nunmehr ju ben franjofifcljen SSioliniflen jener

(Jpoc^e, fo werben wir im ^pinbtid auf bie gefc()ilberten odgemeinen

?i}?ufifjuf^dnbe bcö bamatigen granfreic^ nid^tö jperoorragenbeö ers

warten fonnen. ^war bracljte granfreic^ tjom Snbe beö 17, Sal^r^

^unbertö ah eine f?attlict)e Slnja^t oon ^iotinfpietern l^eroor, oon

benen hti weitem bie 9??ef;rjat)l in ^arie wirFte. 2lber für i^re

burcf)fct)nittlicf) geringe 95cbcutung fpric^t berebt ber Umf^onb, ba%

eine nationale >Sd;u(e beö franjofifcl^en 33iolinfpiele6 erft gegen Snbe

beö 18. 3abr^unbert6 entf?anb, unb ta^ nUt}t baß 2luftou(t)en

eine6 ^eroorragenben franjofifctjen ©eigerö unb Äomponiften, fons

bern ^Jiottiö erffer ^arifer 2Iufentr;alt i^r Ärifltallifationepunft

würbe.

Xatfdc^licf) wdre oon ben franjofifrf^en ^Siolinfpielern oor biefem

BeitpunFt nur ein einziger imf^anbe gewefen, Äopf unb 2iußgangös

punFt einer folcljen «Schule abzugeben: ^ierre ©aüinieö. Unb

jweifel^o^ne wäre eß fo gefommen, obwohl ©aüinieö fcf)6pferifc!)e

23egabung nic^t gro§ war unb auct) unter feinen >£d)ülcrn Feine

^raft erficn SRangeö fic^ finbet, wenn r\x<:t)t ÖJiottiö Srfcf;cinen t>a^

ganje mufifalifd>c ^ariß — Äünfiler wie ^ublüum — faßjiniert

unb in neue 25abnen gclenft bdtte.

1 SSJtaxx, ©luct unb bie Oper. i8b. 2, @. 110, 112.
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X?a5 -SirBen ©aoinies' Id^t itatienifcf)en (Einfluß erfennen, unfc

rviv wexim [e^cn, Da^ eine iiln^ja^l gerate ter beteurenteren ©ci^cc

granfreicr'5 im 18, ^Q^r^untcrt fcen gleichen (rinflu^ bereuet auf

ficti irirfen lic§en unD oen'uchten, ihn in i^rem -^atetlanfce einju;

bürgern. Zo 2?apiiiTe iJInet, Cer altere Seclair^ "P^gin, ^a^ouffape

unfc antere. sHber feiner r>on ihnen brang tamir burd). 3o/ ^ß

jeigte iid) bei mehreren, taB öranfreicb — t. i). ^avi^ — i^rcr

auegcbilteteren ^unfr teils mit UnoerftanCnis^ teile mit auege;

fprocbcncm 3?Ji§ircUen begegnete.

Ss mag fca^ingeftellt bleiben, inirieroeit ^ier;,u fcer felbftgefallige,

nocl) immer nicbt ganj gcfdbn:uiiCene -IBabn tes granjofentums biU

getragen, als befcnCers be^crjugtes, an fcer ^pige fcer Bioilifation

fteljenbes Äulturoolf fcie 2Ineignung fremtlanDifc^er (Jrrungenfrljaften

unt Q}cr^üge entbehrlich \\i finCen, ^ebenfalls fprec^'en tie Xats

fachen tafür, Da§ fcas ftarE ausgebildete ^elbfibeiru^tfein tiefer

Okticn^ im gegennjdrtigen galle einer rücf^altlcfen , pietdtooUen

Qlufnahme tes oon au§en ^erjugcbrachten '^ilbungsftoffeö lange

3eit l)inturch l)emmenfc entgcgenjtant. j^egreiflict) ift es fcaher,

n?enn Die met^ocifch fchcne ®eigenbet)antlung in ö^^Q^f^cich oer;

hdltnismaßig fpdt, ndmlich erft in ter jroeiten jpdlfte tes 18. iai)x:

()untert8, allgemeineren Eingang fanfc.

-2Bie es in fcer unmittelbar ocrherge^enfcen ^'J)eriofce fpejiell mit

bem 'Siclinfpiel ausfah, erfieht man aus einer vOtitteilung tes tuch;

tigen -Portfer vOiufifers iÜcichel (^orrette-, fcie fich in feinem iöerfe:

1 Xn ^Kufiffritifer bei ifarifer „Figaro'', jpcrr Serot), gibt u. o. nac^fteljeiu

tili erbaulichen '^eleg bciju. 3" f'"" 3?efprecf^ung tex scn ihm in i))iüncf)en

gehörten ülufführung ber 3Bagnerfd)en „'D^eiüerfinger" Iä§t er fic^ ju fcigenter

'^l)tafe i}exbii: „jn feiner purücfgejcgenheit, am Ufer iei ^ujernet SeeS, benft

üBagner noc^ immer an ^ranfreid), an '^Jarie. dr roeiß genau, rrie ee "OTepen

beer, Dicfiini unfc -iBerM ipu§ten, fcop fcer jpauprfrafcr jyranfreidjs allein Die enfc:

gültige i5nn'd)eifcung über ben i2Bert einer neuen ÄunriTid)tung juftefjt." (Süb;

beurfd)e -Ii^uiifjrg. jahrg. 17, Olr. 34.)

2 5)ücfce[ dcrrette a^ar um 1758 Crganifr om grc§en JefuifcnfoClegium (rne

Saint-Antoine) ju iparis. 3" feinem Jpaufe ceranfraltete er 2)iufifauffüt)rungen

bet befien ÜBerfe 2u[Ir)6 unb (Jampra*. üluc^ eröffnete er eine OTufiffc^uIe, für

fceren ©ebraud) er mef)rere 3n'rnimenta(njerfe fc^rieb. iO?it feinen 3cfeülern hatte

er aber fein ©lücf. -Oian nannte fie in ^^aris fpotrnjeife „les anacboretes" (les

änes ä Corrette). J'iefer 3piename entfranb sieüeid)t aus einer @ereijtt)eit ber

»Parifer ^Jiufifer gegen douette iregen bellen ctfener ungefcfcminfter Sprocfie über
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„Le maitre de Clavecin pour l'accompag'nement'' etc. (Paris

1753) oorfinbct. dv bm(t)Ut fcort: ,/2Ut> (SoreUiö ^2onaten in ^ari6

anfamen, fonntc man feinen ©eiger finCen, ber fie ju fpielen oers

mo(f)te. ^wav macf)ten ficf) ^ßioliniften baran unb |l:ubierten fie

Xag unb 0]acf)t, aber erft nocf) me{)reren 3öf)ren njoren brei oon

i^nen imfianbe, fie ouöjufu^ren.^'' ßorrettc fugt ^inju, ta% ber

Jperjog oon Srleanö, ber bie »Sonaten !ennen lernen njoUte, fie \kt}

fingen (ie^ unb jnjar bic breifiimmigen »Soge Don brei ©dngern

befe^t.

2)em ^ier bezeichneten ©tanbpunfte enfprec^en benn aucf) oolts

fommen bie fron56fifcI)en 93iolin!ompofitionen ou6 jener 3eit. @ie

bertteifen, ba^ (^orretteö Urteit nic^t im minbefien übertrieben ifl.

Unter benfelben ^eben wir ein Suitenroerf Siebe U 5eri>or, beffen Xitel

loutet: ,,Piepes pour le Violon, avec la Basse-Continue; divisees

par Suites de Tons: qui peuvent aussi se jouer sur le Clavecin,

et sur la Viole. Par Monsieur Rebel, Ordinaire de l'Academie

Royale de Musique. A Paris chez Christophe Ballard. 1705."

Diefe „Piepes" befielen ouö brei »Suiten, in benen fict) bie ju

jener ^eit ublict;en Xanjformen, wie Allemande, Courante, Sara-

bande, Gigue, Chaconne, Bourree, Passacaille, la Boutade, Ga-

votte unb Menuet finben. 2luferbem entt)olten fie jiüei Kapricen,

ein Slonbo unb ein «Stijrf mit ber 23ejeict)nung „les Cloches". 3fbe

ber brei *2uiten ifi burcf) ein „Prelude" eingeleitet, '^it !Huönat)me

ber Chaconne unb Passacaille, wcld^e nacf) ublicf)er ißeife variiert

finb, ^aben t)it Üdnje bie zweiteilige Siebform. Der burftige 'Siolins

)ü^ uberfcljreitet nic^t hk britte Soge. Sie Olotierung fielet mit

!Ku6nal;me beö (bezifferten) ^affeö in ben alten Sd;luffeln.

X)en @cl;lu^ beö »ißerfeö bilbet eine au6gefijl)rte Caprice, jus

ndcl)fi \?on einer, bonn oon jwei ©eigen (Dessus), 'Siola (Taille)

unb SSa^ begleitet.

Sdmtlicl)e 5Jiufiffii4cfe biefer (Sammlung, bie weit e^er 21nfdnger;

orbeiten al6 Sr^eugniffen eineö reifen SDknneö gleicl^en, ergeben ficlj

wenig über t)k primitioe 23ilbweife. *Son freier melobifcl;er Srfins

bung ifi nicljt i)ic 3lebe, 21n i^rc Stelle tritt eine mangelbofte

Siguration. (Jbenfo übel beraten jeigt fiel? ber 31utor in ^armonis

fcf)er Jpinfic^t. Seine gortfcbreitungen unb 5ntcrt?alloerboppelungcn

ben untergcorbneten ^5tantipunft bc» franicri)'d)en,5l>io(iiil'pii'Iö ju 'ilnfanj) iei

18. 3öb'^^""^f'^'^'

». 2Baficl«roöfi, "Dit QSioline u. il)ce ^tiiin. 22
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machen einen fcf)ulerf)Qften (Jtnbrucf. Sas r^pt^mifdje Clement \\i

fcagegcn unoerfennbar in einer fcen ycrfdnefcenen Xanjformen ents

fprecl;cnfcen äßeife mit SSetru^tfein be^onfcelt. 3n i^rer Totalität

jeigen tiefe ?[liu|"ifjtücfe, »t»ie fe^t granfreicf) in betreff ber 'Biolin;

fompofition unb, rcas baefelbe ift, bes »^iolinfpiels gegen ^tölicns

ju jener 3cit oorgerücfte Seiftungsfd^igf'eit unb felbfi gegen XJeutfci);

lonb im O^ucfftanbe \vav\

2fean ^cxxi) Diebel^ ein »Sd^üler £utlt)6, geb. 1669 ju ^"»arie,

xoax ÄQmmer!omponift bes Äcnige unb geborte ben ,,vingt-quatre

Violons" an. *£eit 1699 i^erfo^ er ben Dienjt ale erfter SJiolinifi',

unb 1707 n?urbc er <2^ef feiner 2}iitfpieler. 3n bicfer gunftion ftanb

er noch 1737. igein 21obesja^r ift 1747.

grancois jRebel^ '8of)n be5 t>or{)ergef)enben, geb. 19. 3uni 1701

ju ^axi^^ xvax gleicbfalls 'Siolinfpieter unb feit 1717 9}?itglieb ber

fonigl. J-apcUe. 1723 irurbe er jum Äammerfomponifien ernannt.

Sie Xdtigfeit besfelben alö IXonfeger ift baburcf) befonberö bemerfenös

irert, ia^ er in ©emeinfcfjaft grancois grancoeure neun ÄDpern

fct)rieb, tic fict) inbee, wit ^iti^ bcmerft, in feiner jfflcife über boe

Olioeau i^rer ^tit erbeben. S3eibe ^Kenner rroren eng befreunbet

unb oerfa^en oon 1733 ab nic^t nur gemeinfam bae 3nfpeftorot

ber 1672 burcf) Sulh; begrunbeten „Academie royale de musique",

fonbern «)Qf)renb ber 3abre 1753—1767 aucf) bie 25ireftion biefee

Snflitute. 1772 njurbe 9\ebel ©eneralinfpeftcr ber Sper unb f?orb,

furj juoor in ben Siubeftanb getreten^ am 7. Olooember 1775.

gronfois grancoeur, geb. in ^>ari8 am 28. Sept. 1698,

tvurbe bereite in feinem jiüolften 3abre bei ber Oper ongefteüt.

5Iucl) tat er £)icnfte ale fonigl. Äammermufifer unb errcarb bonn,

nacl; bamaligem brauet?, fduflicl) eine oon ben ©teilen ber 24 ^arm

mermufifer bee Äonige, bcffen Äommcrfomponifi- er fpdter würbe.

(Seine weitere Karriere macl)te er, irie fcl)on bemerft, alö College

SRebelß (bee *Sol)neö). Doc^ bracl)te er es fcl)lie§licl) nocb weiter als

biefer, bo er ficb 1760 jur äBurbe eines fonigl. C)bermufifintenbanten

emporfcl)wang, auf tk er fc^on 1742 feine 2lnwartfcl)aft oon (2olin

1 Üiebel Iie§ 1713 nod) ein ^eft mit 12 Sonaten ,,ä violon seul, meines

de plusieurs r^cits pour la viole" ol6 „livre 11." bei ^aucault in ^otiS er)'d)eU

nen, beffen 3"b<Jlt m69licf)erroeife beffer tfi, olö bie oben bcfprod^cnen „Pieges

ponr le violon", foiüie 1715 ein „Caracteres de la danse Fantaisie". 2Be(ferIin

öibt an (Dernier Musiciana), bafi man barin viele 35ei|'piele alter Xduje fiube.
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be 25(Qmont fduf(id) enrorben ^otte. grancocur fiarb nacf) vriefcers

botten igteinoperationen in feiner ©eburteftabt am 6. Slugufi: 1787,

Hü^ev ben mit 3\ebel ^ufammen fomponierten Supern oeroffenttic^te

er jjtiei ^Sonaten^efte, t)ie au^ feinen SugenbJQf^rcn ^erruf;rcn unb

alö fein QU6f(()(ie^(icI;c6 probuFtioeö Eigentum bejeicf)net werben.

I)a^ eine biefer >2ßerfc, „Premier livre de Senates ä Violon seul

et la Basse. Dediez au Roy, Composez par Mr. Francoeur

le fils, Paris 1715", enthalt od)t igonoten, bit einen unyerfenn?

baren (^ortfcf)ritt gegen bie „Pieges" beö dlteren fRihti befunben.

3n ber Formgebung ben^egt ber Äomponifi fic^ infofern jn?ifc(ien

ber ^uife unb »Sonate, olö bä ii)m 'SanjfJücfe mit ouögefu^r;

teren Xonfdgen freier Srfinbung r>on oerfc^iebenem (I^arafter obs

ipec^fcln. <So finben ficf) in bicfen »Sonaten illlegroö, iUrien unb

an Xdnjen t^ic AUemande, Gavota, Sarabanda unb Courante.

Die Sinaleö befielen meifi: in einem ^refltofag, tic Einleitungen in

einem ouögefubrteren 2(bagio. Die ülUegroö finb tro§ ibres febr

einfüct)en (S^orafterö unb beö oeralteten Duftuß i^reö gigurenn^efenö

oon munterem, fowie (eicbt bewegtem unb natürlichem ^iu^', bie

(angfamen »Sdige jeic^nen fic^ bereite burcf) einjclne ^übfc^ emp;

funbene 3}?omente ouö. 3)or allem aber ifl tie 5Öiolinbebanblung

mannigfaltiger unb wirfungöooller olö bei SiebeM. Sine Eigentum;

licl)feit grancoeurö, oon ber eö unfereö »ffiiffenö fein jweiteß 25eifpiel

in ber ^Siolinliteratur gibt, i^ bie 35enu§ung beö Daumenö ber linfen

3?onb für gewiffe ^Jlfforbgriffe, eine Sijenj, tk freilid; gegen bie

©runbfdgc be6 fc^ulgerecl)ten -I5iolinfpiel$ oerfio^t. Sin Oleffe oon

i^m, Souiö 3ofep^/ njirb unö fpdter begegnen.

2)on weiteren gleiclj^eitigen franjofifd^en ?öioltniften nennen wir

jundc^jt: £ouiö Xraoenol, geb. 1698 jij ^ariö. Er geborte bem

örcl)efi:er ber großen Cper an, welci^em er 1739 einverleibt würbe.

1759 f(l)icb er mit ^'^enfion auö feiner »Stellung, woju wo^rfc^eins

lic^ fein bijarrer, rdnfefuc^tiger E^arofter, ber uberl)aupt in ^ip
Frebit fianb, beigetragen ^at. Xraoenol oeroffentlicl^te ein *£onaten=

werf für 'Bioline. 21u6 biefem teilt Eortier in feiner „l'Art de

Violon" ein Ülbagio öon elf haften mit, beffcn unentwicfelteö '2ßefen

feine .^altepunfte für bie SSeurteilung beö Äomponiften gibt.

Ebfr ift fcicö moglicb in betreff eineö 2lbagio6 von Sacqueö

1 X>. Süatb i)at in feinen „Maitres classiques du Violon" eine Sonate

^rancoeuvö (Oir. IV) neu tjecauöge^eben.

22*
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Siubert (le vieux), geb. 1678, welc^eö kartier feinem ©erfc cin=

oerteibt '^at, Daöfelbe, einem 1724 gebrucften ©onatenwerfe on^

gc^orenb, i^ »on fltiboller jpoltung unb Idf t eine tücf)tige Äunf^(er=

natur erFennen. 3m Saläre 1730 gab er Äonjerte ^erauö, mit benen

er ficb in einen ge»x)iffen ©egenfa^ ju ben ^Berfen Sorediß, ^)}>i'oaU

iii^ unb anberer itatienifcl)er Xonfe^er fieUte, t>k befonberö feit

©rünbung beö Concert spirituel (1725) bem parifer ^ublifum be«

fünnt JU werben begonnen, Diefer (^egenfag tritt beutlicf) in ber

SJorrebe beö ©erfeö jutage^ X)k italienifcben l^onjerte, ^eift eö

börin, gefielen nic^t ollen, fpejiell ben S)amen nict)t: ,,dont le juge-

ment a toujours determine les plaisirs de la nation", njie er

golont beifugt, gerner oerburben fic^ hk jungen Äianftler burcl?

boö ^Stubium biefer ilßerfe ibre fronjofifc^e ©rojie, ©ouberfeit unb

fc^one (Jinfocbbcit, unb fcbtieflicl) feien bie itolienifcbcn ^onjerte

ju fc^roierig. 2)iefeö Urteil Slubertö borf voo^i aU ti>pifc^ für bie

bomolige burcbfc^nittlicbe ©timmung ber fronjofifc^en 5Q?ufifer gegen«

über ber ito(ienifcl)cn Snfllrumentolmufif bejeicl)net werben.

Slubert wor fonigl. Äommeroiolinift unb ou^erbem im S'rcbefiei

ber S)per unb be6 Concert spirituel totig. 1748 würbe er (Sb^f

ber er|len 53ioline unb IDberintenbont ber 5}?ufi6 beö .fperjogö oon

5öourbon. dx j^orb om 19, ^ai 1753 in $8elle\?ille hei ^))ariö,

nocbbem er ficb im 3öbfe juoor öon feiner omtlic^en Xdtigfeit juruc!=

gebogen l^otte,

93eoor wir t}k weitere (Entwirflung beö fronjofifci^en 9iJiolinfpiel6

»erfolgen, ift be6 itolienifcben Sinfluffeö ouf boöfelbe ju geben fen,

t>on bem unö foeben bei 2lubert ein beutlic^eö 2lnjeicl)en begegnete.

dx begonn mit bem 18. ^obr^unbert^ unb würbe 5undcl)flt burcl?

95optifte 2(net — gewfebnlic^ nur hd feinem ?8ornomen Soptij^e

genonnt — vermittelt, welcher ein ©cbüler ^orelliö wor. 33ier ^ai)xc

fiubierte er unter !2eitung biefeö SOZeifierö in 9^om. Sei feiner un=

geffl^r um 1700 erfolgten S^ücffebr nocl) ^oriö erregte er bort fo

gro^eö 2luffeben, bo§ er olö bebeutenbfter fronjofifc^er 5öiolinifl ge;

1 Slbgebrucft bei % Bd)ex'u\Q, @e[cf)icf)tc b. 3nftrumcnta(fon}erte, @. 166

2 ^dtiö teilt mit, ba^ groncoig Dwaal, feit 1704 5)?ir9Heb ber finigticben

^apeüe, ber erfte Srcinjofe gciüefen fei, n)e(d;et 23ioIinfonaten nad) italienifd^em

93orbilbe 9cfd)vieben b^l^f- @eitte Äompofitionen, vdcIc^c aui 7 (gonatent)eften

beftel)en, finb miv nid)t jugänglicl^ gewefeu, I)uwol florb 1733 ju ''^ariß.
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pri'cfcn würbe. 2;af er eö mtUui) geirefen, f)at bei fcem bamaligen

noc^ trcnig entnjicfelten Suflcinbe beö 3?ioIinfpie(6 in gronfreic^ aik

©o^rfc^eintic^feit für fic^. 25opti|Te ^egte bcn 5ffiunfc(), ficif) bleibenb

in ^oriö nieberjulaffen. 2Iber biefe *£tabt xvax noc^ nic^t reif für

eine folc^e Srfcbeinung. Sr fpielte oor £ubn)ig XIV., welcher ins

beffen — oie(Ieicf)t feinen 24 .Kammernioliniflcn julicb — feinen

©efc^mocf on feinem Spiel fanb. Der fronjofifc^e S^of wax bamalö

für ^oriö, waö bicfe Stabt für bo6 gonje Sanb, unb fo öermoc()tc

25optifle bort nid^t feflen guf ju faffen. Sr entfcI)to^ fiel) bal)er

noc^ einiger ^eit, in ^olen fein ®lürf ju oerfuc^en. SBir finben

il^n 1738 am Xpofe beö potnifc^en Srfönigö etaniölaö Jcöcpnöfi. (5r

llorb in ?uneüi(le 1755. (Jacquot, La musique en Lorraine.) 5^on

feinen Äompofitionen Iie§ SSoptif^e brei ^efte SSiolinfonoten brucfen.

3nbeö voav 2(net nic^t oergeblic^ in ^ariö geroefen. (5r fonb in

3ean 25aptifte ©enaille einen Schüler i, ber begeifltert oon ber

itolienifc^en 5[)?anier beö 5^iolinfpie(ö, mit allem Sifer fic^ bie .^unjl:

fcineö ^eimgefe^rten Sanbömanneö anjueignen fuc^te. X)k^ gelang

i^m um fo fc^nelter, al6 i^n Üueoerfin, einer ber 24 .Kammers

üioliniften beö .Konigö, bereitö über bie n?icl)tigfien Elemente ber

Üec^nif ^inn)eggebracl)t ^atte. 9^un aber genügte bem f^rebfamen

Jüngling ha^ franjofifc^c 2)iolinfpiel nic^t mel^r, unb er bef(^lo§

beö^alb, nad) Stauen ju »üanbern, um an ber Quelle unter Leitung

eineö bewahrten 5}?ciflcr6 nocl) weitere ©tubien ju machen. 2)oc^

fam er nur hit> iO?obena, wo man fo gro^eö ©efallen an feinen

Jeiftungen fanb, ba§ man i^n für tat» Cpernorc^cfter engogierte.

1719 fe^rte igenaille nac^ ^"»ariö jurürf unb befc^(o§ bort am
12. IDftober 1730 fein Seben. ©eboren rourbe er am 23. 9loocmber

1687. Da »Senaille ficl^ auf bem Xitel feineß britten (gonatcns

werfeö (^ariö 1716) „Ordinaire de la musique de la chambre

du Roy" nennt, geborte er jur 25anbc ber 24 Violons. ©eine

Äompofitionen, bie ju ^ari(? in fünf .^eften erfcl)ienen, erwcifen fiel)

alö nieljt ungefel)irfte, inljaltliel; aber bebeutungelofe 9loef)bi(bungen

italienife^er 9}?uf!er. ^in woblgeftalteteö, wenn ami) fe^r einfael^eö

1 93ei ^e'tig roirb rtud^ ber ^f^'lifn^'^ ®toü. ?lntonio *piani (2)eßptancS) aW
?e^rer ©enoineö anc)cfiif)rt. ^lan'i tt>ar ein 9}enpo(itaner unb cjeflen Snbe beg

17. 3a^r{)unbertö i^eborcn. (2r fom 1704 in 9?e9leitun9 be:» ©rofen ton louJoufc

nac^ 5'^anfrcid). 2(ngebttd; foü er )\^ättx in 2}encbii^ n?egen ^dlfd^ung tjon .^anb;

[c^tiften eine .(panb burc^ baö .^enfetbcil eingebüßt ^aben.
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3D?ufifftücf aue i^nen gibt 3. S. (Sortier in feiner „l'Art de Violon",

eine «gonote (EX.) X). ällarb in fcen Maitres classiques du violon.

(rin anterer in Stolien gcbiiteter gronjofe tjon größerer 23cbeu;

tung irar ^can 3}tarie Scctoir, mit fcem SSeinamen Taine, fcer

ecf)n einee in ten X^ienfren Sufcn?ig6 XTV. fte^enten iDiufüers.

©ebcren am 16. iO^ai 1697 in Spon, norf) anbercr 'Serfion am
23. D^ooember 1687 ju »'Paris, unb urfprünglicf) für bic ionjfunft

befrimmt, ber er auch einen Xeil feines Sebeng rcibmete, trieb er

bocf) feit feiner 3ugcnb iat >2io(infpicl fo fiei^ig, ta% er ficb bent:

felben fpater auf erfolgreiche jffieife iribmen fonnte. »Sein ©efc^ic!

führte ibn als 25aUcttmeifter nacb lurin. .Jpier macbte er tic 25cs

fanntfcbaft ^on »Scmis, ber ficb fo febr für fein Xalent intereffierte,

bo^ er ibn jirei ^Qbre lang unterrichtete. Olun *?erlie§ Scciair fein

50?etier unb gab fic^ ganj ber SOJufif ^in, in ber er fic^ burc^

eigene^ »gtubium immer me^r ju ocrooIÜommnen fucbte. dx

n?anbte ficb 1729 nacb ^^aris unb bilbcte ficb ^ier unter Einleitung

(S^eronö, bamaligen Scmbaliften bti ber £)per, in ber Sonfe^funfl aus.

ÜÜt> 33io(tnift oermocbte er inbcffcn ebenfojrcnig eine feinen gabig=

feiten entfprcchenbe «Stellung jU erringen n?ie jBaptifte 2Inet. ©teic^:

fam, als ob man ben italienifcben ßinfluf nid^t ouffommcn taffcn

irodte, roies man ii)m eine untergeorbnete 9\ipieniitcnfte((e im fo;

genannten ,,grand choeur" ber Sper '^u, tit ii)m hei einer JSefoU

bung oon 450—500 Sioreö nur geftatfete, in ber Cuoerture, ben

(Sbörcn unb ber Q5a((ettmufif mitjuipirfen. Diacb einiger Seit burftc

£ec(air boffen, feine funrt(erifct)e unb matcrieüe Sage ju *;erbeffem,

ba er 1731 ber fonigl. 3?iufiE zugeteilt »rurbe. -2l(lein ein 3er;

njurfnis mit bem i^m nad) 5at)o(rc5 Eingabe feinblicl) gefinnten

©eiger ©uignon n*cgcn bes 'Sorfpictcramtes ber jroeiten 5Öioline

oeranlapfc i^n, auf jebe offi5ie(Ic Elnftcüung ju tjerjicbten. (Jr trat

ins ^rir>at(eben jurücf unb n?or in ber golge nur nocb aU lOiufif;

lebrer unb .^omponift für fein ynftruincnt tatig. eo rcirfte er in

aller *2til(e mit .ber EInfprucbslofigfcir eines ecl)ten Äünftlers. 25e;

jeic^nenb hierfür erfcbeint eö, ta^ er trog einer ungcirobnlicben 25e;

gobung auch niemals außerhalb ^^^aris ben Ü2eg ber Cffentlicl)feit

betrat, um für feinen 0\uf ober materiellen @en?inn tütig ju fein.

Olur einmal entfernte er ficb oon jpaufe unb fuc^tc Jocatelli in

ülmfrerbam auf, beffcn .^unil ibn lebhaft intereffierte. getts wiU

fogar einen (rinflu^ bicfes 3?icirtcrs auf Jeclairö le^te Äompofitioncn
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crfcnnen, bte a(6 oeuvre posthume nact} feinem 2(b(e6en erfc^ienen.

X)er treffliche Äunfller fiatb eineö gewattfamen Xoht^. 2Im

22. öftober 1764 abenbö 11 U^r wurfce er in ben ©trogen t>on

5pariö na^e hti feiner ffio^nung t»on unbcfcinnter S^anh ermorbet.

Seefair erfcfjeint natt) bcn oon i^m oorliegenben äßerfen atö einer

ber bcbeutenbflten 5)iotinFomponiften gran!reid;ö im 18. 3af)r^unbert.

3war la^t feine ©ejl^altungöweife ben engen 2(nfcl^tu§ an tik Übers

(ieferungen ber normgebenben ita(ienif(t)en ©c^ulen erFennen, boc^

fpric^t ftcl(> in mel^reren feiner 2(rbeiten ein eigentümlicher nationaler

3ug üon fpiritueK geartetem (S^arafter auö. ©eine Wlu^it atmet

bei angenehmem natürlichem §(u| frifc^ pulfierenbeö, r^i;tbmifcf) bes

roegteö Seben in ben fcfjneHen, 2(nmut unb ©rajie in ben langfamen

@d^en. Srei(icl) fann biefeö nur auf einen gewiffen 2eil feiner

Äompofitioncn bejogen werben; benn in i^rer Xotalitdt betrachtet

enthalten fie nic^t tt»enig 33eratteteö unb Unbebeutenbeö. 3(((ein

bieö gilt me^r ober minber oon allen ^Siolinfompofitionen beö

18. 2fa^r^unbert6, unb felbfl Si}?dnner vok (Sorclli unb 2;artini

machen baoon feine Sluönabme. 3" größerer ©emutßüertiefung

unb 33reite beö ©tilö ergebt Seclair fic^ feiten. Sßenigfienö ift unö

bavon nur ein 25eifpiel in ber fecl)ften ©onate (c-moll) feineö

fünften SSerfeö befannt, bie mit Se^ie^ung auf i^re fc^wermütig

ernflte ^drbung ben S5einamen „le tombeau" erhielt i. ®ie tut

fic^ — namentlich in ben beiben erfien @d^en — burc^ unges

n)6bnlicl)en ©c^wung unb pat^etifc^en 21uöbrucf ^eroor. ?ecloirö

©eigenbe^anblung ift wirfungöreicl^, bocl) uberfcl)reitet fte nicljt bie

burc^ !Iartini gcfledFten ©renjen. Snner^alb berfelben offenbart er

fiel) inbe6 alö auöübenber ÄunfHer üon großer ©eroanbtl^eit, befons

berö im boppelgriffigen ©piel, bod er in meifler^after ©eife U^

^errfc()t ^aben foll, bagegen man bisweilen eine gen^iffe Jlüble

feineö ©pieleö tabelte.

33on ben oeroffentlic^tcn Äompofitionen Seclaird, bie beffen ^fau

fdmtlic^ gradierte, nennt getiö oierje^n t)erfcl[)iebene 3Berfe. Xiies

felben enthalten teilß ©olofonaten für 58ioline mit beziffertem 58a^,

1 Qi ifl bie eine von ben beiben in ber Dottibfd)en 95ertrbeitung bei i^rcit;

fo^f & gärtet eifd)ienenen Sonaten Seclair^. (Sine anbere oriainaltrcucre 5Iii5;

gäbe berfelben t)eranfta(tcte 2I(arb bei @cf;ott in ^kin^. X'ort [mt [eitler noch

jroei »eitere Sonaten ^'ectairö erfd)ienen.
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fotric Zrio^ für jtrci SBioUncn mit 25a^ ober für 'Siolinc, %Votc

unb 25a^ (auch ein opus für jroei §l6ten, jraci SSioltncn unb 25o^

ifl barunter), tei(^ Äon^erte mit SSegteitung oon *£trcid)infirumenten.

gür bk 25ül^ne [einrieb Seclair eine Cper „Glaucus et Scylla", iiit

am 4. £)Ftober 1747 ju ^ari6 aufgeführt würbe.

iJer jüngere 23ruber beö .^ünfilere, Slntoine 9^emt Seclair,

genannt le cadet, geb. in St)on ju Einfang beö 18. 3ö^r^unbertö,

voav gleichfaUö ein tücf)tiger 53iolinfpieIer. Ztci^ oorteitbofter 2In;

erbietungen feitenö feiner »Baterftabt im 3a^re 1733 monbtc er fich,

n?ie fein SBruber, oon bcm großen SO^agnetcn ^ariö angezogen, bortf)in.

53on t^m erfchien 1739 (nicht gegen 1760, rvie %iti^ ongibt) ein

^eft mit jn?Mf >BioIinfonatcn.

Seclairö beö alteren !ünf}tcrifche6 3BirFen alö ©ermittler ber ita;

lienifchen 23ioUnfchulc fonntc namentlich in betreff feiner Sef^rtdtigfeit

nic^t ol^ne (Jinirirfung auf ta^ franjofifc^e 2Jiolinfpiel fein. X)ocf)

barf biefelbe um fo weniger überfchdßt werben, alö btefer 9}ieifltcr,

wie wir gefe^cn ^oben, ju !einer einflußreichen ©teHung in ^arid

gelangen konnte.

Unter feinen »Sc^jülern ^aben wir nur itvti nam^oftere Äünfller

{)eroorju^eben: l'SIbbe filö unb »Sainteö @eorge6. 2)er erjlere,

mit feinem eigentlichen Flamen 3ofep^ S5arnobe @. »Seoin, wurb?

in 2Igen am 11. ^uni 1727 geboren unb fam 1731 nach ^oriö.

^ier genoß er ^ivd 3öl^re Jcclairs Unterricht, nacf)tem er fchon öon

feinem 2)ater l'^Ibbe im 5Öiotinfpie( untcrwicfen worben. 1739 würbe

V^bhi im IDrchefter ber Comedie frangaise unb 1742 bei ber

großen ÄDpcr angeftellt. 1741 fpicite er, erfi 14jdf)rig, jufommen

mit bem 13 ^ai)vc otten ^. ©aotnieö im Concert spirituel. ©egen

1762 gab er aber fchon feine fünftlerifc^e 'BirffamFeit auf, jog fid)

naü) 5!}?aifon hei (iharenton jurücF unb flarb bort 1787. SSon

feiner Äompofition erfc^iencn im 2)rucf acht (Sonaten; unb ^rios

werfe. Ungewiß bagegen ijt eö, ob er tie unter feinem 9^amen hei

(kartier angeführte 'Biolinfchule »erfaßt ^at.

?e (5^e\?alier be »©ainteö ©eorgeö, ber @ol)n bcö ©enerals

pdchterö 9}?. be 25ou(ogne im franjofifchen Slmcrifa unb einer

5^egerin, geb. am 25. 2)ejembcr 1745 ju ©uabeloupe, erhielt feine

Srjie^ung oon 5ugenb auf in granFreic^. £ec(oir hiibete i^n ju

einem ber tüduigften franjofifc^en 'Sioliniften feiner '^eit ^eron. 3n

reiferen fahren führte er gemeinfchaftlicf) mit ©offec tit 25trcftton
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bcr „Concerts des amateurs^i. 2((ö Äomponif! voat er nkl^t nur

für fein Snflrument, fonbern amf) für bie 23üf)ne tQtig. Dod) fein

SpariQ ju ungen)6^n(icf)em Seben cntjoöi i^n fpdter bem fünfKerifcf)en

25eruf. 53on bcn SSercegungen ber 9let)o(ution ergriffen unb mit

fortgeriffen, f^eUte er fic^ qIö ^ommanbont ön bk @pi^e eineö öon

i^m organifierten xjog^rforpö, wek^eö er ber Olorbarmee jafü^rte.

95einal^e wäre er inbeö ein £)pfer ber ©oc^e geworben^ für tic er

eingetreten, ^an oerbac^tigte feinen (S^arafter, unb nur ber 9te;

öftion beö 9. 2:i)ermibor (27. 3u(i 1794) ^atte er feine ^Rettung

cor bcm ^cik ber ©uiltotine ju t>erbanfen. 25oc^ geriet er im @e;

triebe jener greuetöoHen ^eit in eine brotiofe (5;ifienj unb enbetc

fein Seben unter fummeröo((en 3Ser^d(tniffen am 12. 3uni 1799 2.

2Iufer Sectair ging oon franjofifrf^er «Seite noc^ ^ierre ^Sacbon

auö ber piemontefifc^en 5Siolinfc^u(e ^eroor. ©eboren 1731 ju

2(r(eö, n?urbc er hti feinem fpdteren 2Iufentf)alte in ^oriö Bogling

^l^iöbranö, njetc^er 1751 bort mit großem Srfolg auftrat, Olac^s

bem 53ac^on fiel) 1756 unb 1758 im Concert spirituel alö @olo;

fpieter l^atte ^6ren (äffen, njurbe er 1761 für bie ^rioatmufif beö

^Prinjen (5onti otö erfiter 33iolinfpie(er engagiert. 1784 oertif§ er

§ran!retc^, jundc^f! nur, um eine Äunflreife nac() Deutfc^lanb ans

jutrcten, gab bann aber für immer fein 33aterlanb preiö, alö er

ttid^renb feiner 2Inn)efen^eit in 95erlin jum ^onjertmeifter bei ber

fonigt. Kapelle ernannt würbe, ^r befleibete biefen ^oflen hii

1798, trat bann in «Ku^cftanb unb ftarb 1802 in 25ertin. 9}ac^on

war ouc^ a(ö Äomponifl tätig,^ fec^ö Fomifcfje Dpern •oon if}m ftnb

oufgefü^rt worben. X)ic beiben @d§e, welche kartier in feiner

53ioIinfcf)u(e oon i^m mitttiit, erwerfen feine befonberö günfiigc

SO?einung oon feinem 2^alent. 2I(ö 33iolini|t foK 93acf)on nac^ Sa

1 Diefe \Konjertc rourbm oon ©offec, einem ber bebcutenbflen unb tdttg--

flcn 9}tufifer 'S^anhelö)^ in bcr jmetten .^A(fte bcg 18. 'ijai)xi)untnti , jur pflege

ber 3"ftf"t"f"f"^i""nf 1770 gegrünbet. Jv^ancotS 'ijoUph^ ©offec, geb.

1733, fam 1752 nad) ^ariö unb toat neben [einer amtlic[)en iitdtigfcit ali

Setter ber „Ecole royale dn chant" (1784), foroie alö 'ÜOtitbirigent beg Con-

servatoire (1795) ron ^cbcutung für bie franj6fifd)e 3"ft"""f"fflIfompontion.

©eine Jdng|i loergeffenen @t)mp{)onien unb @treid)quartette entflanben jiemlid^

JU gleid^er Jeit »"'f ^f" ^opbnfd^en 2Berfen biefer @attungen. 2(uc^ »erfc^iebene

SSoffllfompofitionen finb oon if)m üorf)anbcn. Sr ftarb 1829 in ^ajlt).

2 (5ine Sonate con i^m ifl von 2). SHarb in ben „Maitres classiques du

Violon" neu f)erau8gegeben roorbcn.
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5Sortcö Urteil fich »jcr^ugeircife tm Üuartettfpiel ausciejeichnet f)aben.

Tsa^ er als Äonjcrtmeifrcr tucbtig irar, ift aus Ditterebcrfs »celbfis

biograpl)ie ju erfe^en.

Sie '^^atuaner *£chule fanb gletcbfallö unter ten gran'jcfcn 5ier;

tretung, unb '5rDQr turch 3(nbre 5Roel '^"»agin, ijDfepl) Xoucbc;

moulin unt '^Merre £al)ouffQi)e. 3n betreff beö erftcren ;etgt

ficf) rccfjt ouffallenfc, njie febr bie ^ranpfen im 18. ^Q^r^un^crt

geneigt rcaren, ibr i?on Siferfucbtelci erfülltet QJcrurteil gegen iic

»Superioritdt ber italienifcbcn .^unft bei paffenber Q3eranlaffung an

ben 2og ju legen. ^^Vigin wav in jungen ^obren bcr ^cf)uler Zan

tiniö geiTcfen. 2llö er hei feiner iKucffebr nach ^^ariö 1747 im

Concert spirituel auftrat, oerbanben fich He anwefenben i)?(;ufifer

ju einer feinblicl)cn Demonftrotion gegen i^n, angeblich baburcb

oerleet, ta% er nur .^ompcfitionen feines Sebrmeifters '5um ^Bortrag

gcirdblt bötte. Sie ge^dffigc '2lufnabme feiner gebiegenen Seftrcs

bung, ben größten 'Siolinfomponiften ber Seit hei feinen Sanbeleuten

eiujufubren, beleibigte ibn fo tief, ia% er firb nidbt n?icbcr \ü einem

offentlicben Üluftreten entfcblie^en fonnte. ^Seine Sriftenj n?dre

unter folcben Umttdnben bebro^t geirefen, n?enn t^n fein greunb

unb ^efcbüeer, Der J?erpg t^on (Elermcnt, nicbt burcb eine SInfrcl:

lung mit bem ^abrgcbalt r>on 6000 granfen unterftußt ^otte. ^crtan

lebte -l^agin ber Äunft auefcblie§licl) 'jum 5^ergnügen unb tie§ ficb

nur noch in ^^rioat!reifen b^rcn. 33urne9, ber feine SeFanntfcbaft

1770 in ^^aris machte, rubmt feinem (Spiet befonberc »Schcnbeit

bes Xones foittic bee 'Vertrages im Ülbagio unb leichte ^Befiegung

tec^nifcf)er *Sc^n?ierigfciten noc^. 1748 crfcbienen ju ^^^ariö fecbö

feiner 'Biolinfonatcn. (Eartier teilt auö ber legten berfelben ta€

•Jlbagio mit, rcelcbes jroar oon njürbigcr »Haltung iit, bccb in feiner

v^inficbt fic^ ouö5eicf)net^ (Beboren n)urbe ^^"^agin 1721 in ^'Paris.

»Sein Xobesjabr ift unbeFannt.

SSon feinen Schülern ift enrd^nen6n)ert: 5ofeph (rtienne

SScrn^arb 25arriere. Derfelbe rcurbe im Cftober 1749 ^u löaitm

ciennes geboren unb fam als ^melfidhriger .^nabe nach ^l}ari5, um
hei ^^^agin im 33iolinfpieI unb hei >Pbilif or in bcr Äompofition fich

ausjubilben. Olachbem er bann im Concert spirituel aufgetreten

irar, rcurbe er hei bemfclben forcie am Concert des amateurs otö

1 Sine Sonate (V) in X). illaxH „Maitres classiques du Violon".
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•Sologciger ongefleUt. SSon feinen Äompofitionen 90b er Quartette,

^pmp^onien, Xrios, 2)ucö unb Äonjerte l^erauß.

^ofepl^ Xouci^emcutin, geb. 1727 ju Sf;a(on^, oerlie§ fru^s

jeitig fein QSatertonb unb fam erff in bie ?el^re Xartiniö, nacf)bem

er beim ^urfürflten t)on Ä&(n unb SSonn alö ^ofmufifuö tätig ge;

njefen war. 2)iefer gurft gercd^rtc i^m bie !0?itte( ju einer »Stus

bienreife noc^ Stauen unb ernannte i^n Ui feiner SKüdffe^r öon

berfclben jum ^apellmeifter. X)er Xob feineö iBo^ltdter6 oeran;

la^te i^n, biefe ©teUung aufzugeben unb eine gleiche am Xburn

unb Xariöfc()en Jpofe in 2(ugßburg anjunel^mcn. ^ier n^irfte er

hi^ ju feinem Snbe, irelc^es am 25. Öftober 1801 erfolgte. 2((ö

Äomponifi n?or Xoucbemoulin unbebeutenb. ^c^ubart fagt über

i^n: „*Sein ©efc^macf ift ganj franjofifcf;, njeic^ unb moUigt. £r

fpielt hit ?ßio(ine jraar mit ^raft, boc^ in einer 20?anier, bie ni(()t

3ebermann gefaUen Fann.''' 'Bein ©ol^n Subwig war gleichfalls

33io(inifl, unb oon i^m bemerkt berfelbe 25eri(()terfJatter: ,,v£ein

©o^n l^at f(()on im jw^ften 3a^re grofe iolente für tic 23iotin

geäußert, inbem er bie fcljirerflten Soncerte mit fliegenber gertigfeit

vortrug; allein bie n?i'icl)licl;e (Jrjie^ung feineö äJaterö war i^m mii}t

günftig." Dlatl) ©erber würbe er im SO^anneöalter taub.

^pierre £a^ouffai)e, eine Äünfilernatur oon glücfli(l;er 21n:

löge, trieb tk 50?ufif', nomentlic^ aber ta^ 'IJiolinfpiet, in früher

3ugenb auß eigenem eintriebe unb o^ne jebe Einleitung, Sr wor

am 12. 21pril 1735 in ^ari6 geboren. @o fonb er benn balb @e;

Icgen^eit, fid^ regelrecl)t auöjubilben. t©ein erfier Sel;rer war ^iffet,

ein tücl)tigcr, um 1750 hti ber großen £)per angeftellter ^Bioliniflt

mit bem feltfamen ^pi^namen le grand nez. (Scbon üor Slblauf

feineö je^nten Scbenöjo^reß fonnte ?a^ouffai)e fiel) im Concert

spirituel boren laffcn. §6rbernbe 21nregung für fein iStubium fanb

er weiterbin in bem ^aufe beö ©rafen ^genneterre, in welcljem er

bie nambafteften bamalö in ^ariö oerfammelten ©eiger borte,

unter benen fiel) 3i)?dnner wie ©iarbini, ^Hignani, '^.'»agin unb gers

rari befanben. Der le^tere, welcl)cm Sabouffaijeö Begabung nic^t

entging, Dcranlafte benfelben gelegcntlicb, in biefem Äünjtlerf'reife ju

fpielen, unb jum Srfiaunen ber 21nwefenben trug er einige Xeile

auö 2!artini6 Aeufelöfonate oor, iik er nur oom »^oren fannte.

Diefe -^robe feincö !Ialenteö bewog ^"^agin, ibm Unterriebt ^u ers

teilen. Derfelbe rief boö 3}erlangen in il;m l;eroor, auel) unter ben
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älucien teö 3??eifrerö, rrelchem ^^^agin feine !2Iu5bilfcung oerfconftc^

tQ5 btsf)er getriebene *2tubium ju cioUenben. Sin glürflicher Um;

)iax\t t?erfchaffte ihm f)kviü ©elegcnbeit. Sr fanfc ein Unterfommen

bei fcem surften üon iWonaco^ roelcber ibn mit ftcb nac^ Italien

nabm, unb nun fa^ Sabcuft"at)e feinen -2Bunfcf) erfuüt, ter ?e^rc

Xartiniö teilhaftig '5U werten ^ welche er mehrere 3ö^rc ^inburcb

genc^ ^ pugleid) benußte er bie ©elegen^eit, bd Xraetta in ^orma

Äompcfitioneunterricbt ^u nehmen, ^yiact) 15 jdf)riüier '2Inn?efenbeit

in Italien erhielt Sahouffape ben JKuf, bie italicnifche Sper in iom
bort ju birtgieren. (Jr begab ficf) 1770 bahin. l5oc^ fc^on wenige

3ahre fpater oer(ic§ er biefen SirfungsFreis, um im 3o^re 1777,

r^on Scgrc5 oeranla^t, in -"Paris bic Drcf)efterlcitung bes Concert

spirituel ju übernehmen, btc i^m 1781 auc^ in ber Comedie ita-

lienne jutcit n^urbc. 1790 führte er gemeinfchaftlich mit ^^uppo

iic CrcheftcrbireFtion am Theätre IMonsieur^ bem fpdteren Theätre

Feydeau. jpicr irar er bis jur 'Sereinigung ber (elfteren S5ü^ne

mit bem Theätre Favart (1800) tätig. 2Iuch beüeibcte er hi^

1802 eine 'Biolinprcfeffur hei bem ju (5nbe bes 18. ^ai)Vi

^unberts gegrünbeten ^^^arifer ^cnferoatorium. »Seit biefcr 3cit

aber »verfolgte ihn D!)?i§gefchicf. 2IUer feiner gunftionen nach unb

nach entheben unb ohne älusficht auf irgenb eine feinen bisfjerigcn

Stellungen entfprechenbe (Jntfchdbigung, fa^ er fich genötigt, einen

^Ma6 bti ber ^n^eiten ©eige im IDpernorcf)efler anjunehmen. jn

biefer brücfenben iag,c arbeitete er um bas tägliche 23rot bit 'jum

^ahrc 1813, bo bann beginnenbe Xaub^eit unb JHbna^me ber

Ärdfte »Bcranlaffung ju feiner gan-^Uchen 'Serabfc^iebung n)urben.

Sr ftarb in >Parie gegen (5nbe 1818. 'Bon feinen Äompofitioncn

finb nur fechs 'Biolinfonaten begannt.

Sa^ouffape roar oUen O^achrichten jufolge ein auögejeic^neter

'Biotinfpielcr. ^iti^ berichtet, ia% ticicx ^ünfKer, tro| feines hohen

iO^annesalters, i^n burch mächtigen Xon unb grofe ?8ortrog6n?^fe

in freubigcö Stouncn t^erfegt habe.

2{uger ben ebengenannten unter bem unmittelbaren (Jinflu^

be6 italienifchen 'Biolinfpicls gcbilbeten Äünftlern n?dre ^ier noch

ffiolbemor (mit feinem eigentlichen gamitiennomen ilKicf)cl) ju

1 Xa% er Martinis „Trattato" üfaerfe^te, ift bereits S. 145 biefeö a5ucf)cf<

mitgeteilt tDorfcen.
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errDQ^jncn, bcr ein @c()ü(cr 5Hntonio SoUiö vüor, 2(m 17, »Scptbr.

1750 in örleanö geboren, geno| er eine brillante Srjiefjung mit

befonberer SSeoorjugung ber SOJufü, für bte er ftc^ fpdter ganj ents

frf;ieb, 2)ie $ffie(t)felfd((e beö ©lüdfö jmangen ibn bolb, eine S'jciftcnj

ju [ucf^en, roelcbe er jundcfjjl: olß vDJufifmeifier einer ombulanten

6cboufpieterge[e((f(l[)aft fanb. SSeiter^in lief er ftc^ ju ^kxmonU
gerranb nieber. Dort lebte er hit> ju feinem Xobe, ber im Januar

1816 erfolgte.

^ißolbemar bietet unö infofern ein ^ntereffe, olö er ju benjenigen

Weigern beö 18. ^a^rl^unbertß jd^lt, bie in bie gu^tapfen SoUiö

troten. Slusbrucflicl) wirb oon i^m l^eroorgc^oben, ta^ er fid; ä\)ni

iki), nur nod; b<Jnbgreiflicl)er wie fein Sebrcr, in 25ijorrerien unb

^^arlatanißmen mannigfoc^er 2(rt gefiel. Unter onberem funbigte

er, wie ©erber berict)tet, eine fogenonnte Correspondence lyrique

ober ollgemeine mufifolifclje ©praclje an, oermittelö beren er burc^

ben ^Bortrag auf ber ^IJioline ,,ben »Sinn folgenber oerfcbiebener

(gturfe befiimmt uerne^mlic^ machen wollte: 1) ben 9}?onolog beö

©pielerß 23eoerlei in ©aurinö Xrouerfpiel; 2) ben 93?onolog ber

SOJebea nac^ Srmorbung i^rer ^inber; 3) ein Fragment einer ^rcs

bigt i>e^ dnefuiten 25auregarb; 4) eine ^ration beö berühmten

Si}?arFtfc^reier6 Orji auf einem öffentlichen ''Pla^e; 5) 50iirabeouö

3anf mit bem ^ht Wlciuv, unb 6) i)k oerfct)iebenen Xone leiben*

fcl)aftlic^er ^kU^ in einem Dialog^^ 50?an l^at aber, xvk ©erber

binjufugt, nic^tö weiter „oon ber wirfliefen (Jrf(l)einung biefeß

2ßerPe6 ge^orf". (Jö ^atte alfo wo^l hti ber 2ln!ünbigung biefeö

Äuriofumö fein 25ewenben. Dagegen veröffentlichte JlBolbemar im

So^re 1800 ju ^poriö ^^voci feiner 3^icbtung oollfommen entfprecl^enbe

©c^riften, t>on benen bk eine Einleitung im ©efialten aller 2lrt

t)on SKufif o^ne Äenntniö ber ÄompofitionöBunfi erteilte, bie anbere

aber eine 2lrt mufifalifcl^er ©tenograpbie lehrte, um im Drange

ber 23egeif}erung wdbrenb beö Äomponierenö olleö gefc^winb ju

^Popier ju bringen, 2lucl) @cl)uten für 'Sioline, üSratfc^e unb Älas

rinette »erfaßte er. Die erfle berfclben fu^rt ben l()erau6forbernben

Xitel: ,,Le nouvel art de l'archet, servant de suite ä celui de

Tartini", welcher in fcljneibenbem ©iberfpruc^ ju bem 3n^olt ber

5lrbeit ftel^t. Diefer bietet weiter nicljtö alö eine furje ^olonaife

mit 16 äJariotionen, in benen tk ©tricbörten älterer unb neuerer

berühmter ^Biolinfpieler, boc^ meiji nur toftweife angemcrft finb:
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eine brcifte Spefulation ouf tk Seicf)tc|lQubtg!e{t fcee großen ^ubli'

fums. 5Bon feinen ooKig »rcrtlofen 23iolinfompofitionen, unter

ijenen fic^ ^gonoten mit ben reflamearttgen Uber|"cf)riften: ,,L'ombre

de LoUi, de Mestrino et de Pugnani" befinC'en, tie§ »IBolbemor

eine ni(I;t geringe 3(nja^( trucfen.

2)on tex ©rünfcung tce Concert spirituel (1725) an unb jus

gteid) mit bem Einbringen ber 'Siolinmufif oon (loxdli, 'I^iootbi,

©eminiani in ö^^infreict) begonn tk 'Sioline me^r unb me^r ben

i^r ju!ommenben 9\ang ol6 ^oloinftrument fid) ju erobern, wie

bie ^rogromme bee Concert spirituel benjeifen, X)iefer Sntn)i(fs

lungöproje^ n?ar unoermeiblict) , aber er n?urbe nicfjt oon allen

»Seiten freubig begrübt. Die >Sio(en, tk oon ber jüngeren froft?

ooUen SRioalin me^r unb me^r in ben Jpintergrunb gebrdngt »rurben

— in tvdct) bef(f)eibener bocf) gefidjerter 'Pofition aud) ha^ einzige

3fnttrument unferer 2!age, wek^eö wenigftenö ben olten 5^amen nocl?

fu^rt, tro$ oft erneuten fc^uc^ternen 5lBibcrfpruc^6 bouernb oers

blieben ifl — fanben bamals einen 2lnn5alt in Jpubert Se 58lonc,

ber 1740 ju 2lm|terbam ein 25ucl) unter bem !titel erfcl)einen lie^:

,,Defense de la basse de viole contre les entreprises du violon

et les pretentions du violoncel." 25eibe, 'Bioline n?ie ?8ioloncell,

ttjerben borin gebul)renb fcl;lecl)t gemocht. (Srftere nennt er^

„criard, pergant et dur'*, er befc^ulbigte fie, ouö SSoö^eit ben

großen »2aal ber Xuilerien gen?d^lt ju ^oben: „une salle enorme

en grandeur, une salle d'espace immense, oü les effets lui de-

venaient aussi favorables que nuisibles ä la viole". D^oc^ übler

foft erging eö i^rem größeren ^^ruber, bem 2Jioloncell. (5ö raurbe

mit ben Äofenamen „miserable cancre, here et pauvre diable"

belegt.

3lber auc^ ^ier n?urbe nicf)tö Sebenbigeö erfc^lagm unb nicl>tö

2ibfterbenbeö wieberbelebt.

9Iu^ bem oor^erge^enben '^bfchnitte ijl ju erfe^en, ba% bic ^ins

o,Qhc ber ^ranjofen an ta^ nacl)al)menört)erte ?ßorbilb beö Italien ifcl)cn

'iJiolinfpiels bie jur jweiten jpdlfte beö 18. 3a^r^unbert6 numetifc^

nur gering war. 3n ben foeben genannten Äünftlern flellt fic^

ein erfter 33orfto§ ber ausgebilbeteren Äunfi: ^taltcnö gegen tk

* 3d) iitiere naify sörmet.
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notionatc SSefangen^cit gr^nfreic^ö bor, ber unjireifet^nft nic^t o^ne

Sßirfung blieb, o^ne ba§ biefelbe jeboc^ junad^ft weitere Greife ober

gor boe gefomte ^ublifum ergriffen ^dtte, woß erfl tuxd) ^iotti

9efc(;ef;en feilte.

SSeoor jebocl) biefee (Jreigniö nd^er inö 3luge gefaxt wirb, ^aben

mir unter ben übrigen fronjofifc^en 25iolinifien beö 18. ^ob^^uns

bertö Umfc^ou ju gölten, tic eine felbfidnbige notionole 9^i(t)tung

üerfolgten unb oon ber ollmdbticl) einbringenben itolicnifcl)en Äunf^

gor nicbt ober bod) nur beildufig unb mittelbar berührt würben.

3ßir nennen juerfi:

Souiö Slubert, ben *Sobn bee früher erwd^nten 3ocqueö. ^r

würbe geboren om 15. Wlai 1720 unb wor gleich feinem 'Bater

im £!pcrnorcl)ef}er unb in bem bee Concert spirituel tätig (1731).

'SHit bem ^Sorfpieleromt im Src^efter ber ©per, welcljee ibm 1755

übertrogen würbe, fcl;lo§ er 1771 feine Funftlerifclje Soufbo^n.

Einige SJiolinfompofitionen feiner ipanb würben gebrucft.

^on bem SSiolinijlen 3eon S5optifie X)upont ifi nur bcFonnt,

bo§ er 1739 im Concert spirituel fpielte, feit 1750 bem ^orifer

£)pernorcbefJer OI0 'Biolinifl ongel)6rte unb 1773 penfioniert würbe,

Q.V l)at ixvci nod() Dpernmelobien orrongierte 'Biolinfonjerte f^e(l)en

loffen.

2lucl) üon 50?ongeon, ber nocl) 25renet (er nennt i^n 9}?ons

geont) 1742 im Conc. spirituel ouftrot, wiffen wir nur (@erber),

bof er um 1750 in ^oriß ole SKitglieb beß Concert spirituel

„unter bic bejien Xreffer gejd^lt''' würbe, „fowo^l im franj6fifcl)en

ol6 im itolicnifcl)en ©efct)mocf". getiö fügt hd, bof er 1756 in

^oriö florb. ^Bon ^ompofitionen fübrt er on jwci .^efte ?öiolin;

buetten, ein QBerf ©oli für 'Bioline unb itvei ZxioQ für ^xvti

'Biotinen unb 23of.

2)emndcl)ft ift ©uillcmoin, geb. in ^ariö om 15. Olooember

1705, JU nennen. Wlan nimmt on, bo| er im '2lnfcl)(u§ on

Sorelliß Stßerfe fein eigener Se^rmeifter gewefen fei. 1738 wor er

5[)?itglicb ber fonigl. ^ommermufiL Die Xotfroft bicfee Äünftlcrß

würbe burcl) ein unglürf licljeö Temperament geld()mt. Sr war oon

finfterem, unfietem unb menfcl)enfcl;euem '-löefen, entbehrte jeben

»Selbflöertrauensi unb wor tro^ ungewobnlicber ^öegobung nicl)t jum

bffentlicben Qluftreten ju bewegen. (Jnblict) überfiel il)n om 1. ?Dfs

tober 1770 auf bem 'Begc noc^ 'Bcrfoilleß iBobnfinn, ber i^n auf
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&er @teUc jum ©elbfimorb trieb, ©eine aflu^eftotte fanb er ju

^^dviUe.

©uiltemoin t>er6ffentltcf)te im ganzen 18 äöerfe (nicijt 17, wie

getiö angibt), beren (elftes 1760 in ^ariö erfc]()ien. 'Son [einen

?öiolinfompofitionen gibt kartier auö einem 1734 erfc^icnenen *2Berfe

(Op. 1) eine üoüftdnbige ©onate in fünf ©d^en unt) oufcrbem ein

SIbogio. 2)er 3nbalt biefer @türfe erwerft unfer Snterejje nic^t

oHein burc^ eine für hk bamalige ^eit auffaUenb briUonte S^ec^nif,

fonbern auc^ burc^ ha^ r^t)t^mif(f) bewegte Seben, welc^eö fict) in

tl^nen auöfpricbt^

3cön 3ofep^ €offanea be 5[l?onbonoine war ber @pr6§=

ling einer oorne^men, bocl) verarmten Slbelßfamitie unb wdt)lte

feinen Olamen nad; ber ^errfc^aft SQ^onbonüiüe, hie in bem 25efi§

feiner ^Sorfa^ren gewefen war. ©eboren am 24. I5ejember 1711

ju Olorbonne, begonn er fic() frübjeitig mit 5}^ufif ju befrf^dftigen.

2tl6 .fpauptinftrument ^atte er bit ^JJioline erwd^lt. Ob er hei feinen

©tubien tütet) hie Se^re eines onberen unterftüigt würbe ober nict)t,

i^ unbefannt. ©eine fünfltlerifcbe Saufba^n begann er olö crf^er

*2Jiolinif^ in £iUe. 23on ^ier wanbte er ficJ) 1737 nac^ ^ariö, wo

er bereits brei So^re juoor im Concert spirituel oufgetreten war,

trat bann in hie Äammermufi! beö Königs unb würbe 1745 jum

iSurintenbanten ber Kapelle in ^BerfaiüeS beforbert. '^ef)n 3a^re

fpdter übernahm er nacl) Stoperß Xobe hie Leitung beö Concert

spirituel, mit bem er fcf)on (dnger in ^Berbinbung gef^anben botte.

SKot)er ndmlicl), ber ha^ Äonjert 1748 unter jiemtirf; ungünfligen

Umj^dnben gepachtet l^atte, oerbanb ficb mit bem 33iolinif^en unb

©efangte^rer ^aperan unb fagte ÜOJonbonoide 1200 iSioreö jdbrlid)

ju gegen hie ^iJerpftic^tung, ha^ biefer nur im Concert spirituel

als 33irtuofe ouftrete, amt) feine neuen ^ompofitionen 3^ot;er jur

2(uffübrung überlaffe.

Okcbbem 9}Zonbonoit(e Sloper, ber am 11. 3on. 1755 j^arb, in

ber 2)ireftion beö £)rcf)efterö unb ber artirtifcf;en Leitung abgeloft

^otte, führte er unglaublich oiel feiner — febr beliebten — Äom;

pofitionen auf, bergeflalt, ha^ fein O^ame auf jebem Programm
unb gclegentticl? hi^ ju brei 9)?a(en erfd;ien. 1762 jebocl^ jog er

ficb in ben 9\ubefianb jurürf unb fJarb am 8, Dftober 1772 auf

feinem hei ^ariö gelegenen i!anbbaufe 23elleoille.

i Sine ©oiiate (II) in 2llarbö „Maitres classiques du Violon".
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. Durcf) feine gegen 1747 fJattgefunbcne jpeirat mit fcer trefflichen

.^(oüieroirtuofin 23oucon befanb fiel) S^Konbonüiüe in guten pefus

niflren 58er^d(tniffen, er foH jeborf; fe^r geijig geirefen fein.

eine erg6§(icf)e SInefbote, bk für bie au§erorbentlicf)e Seic^tig«

feit oon 9}?onbonüineö ^robujieren 3^ugni6 ablegt, teilt SlBecfcrlin

in feinem Dernier Musiciana mit. (5in junger X)i(l)terfreunb ^atte

i^m einen Operntext gefcl;rieben. 3}ionbonoille jeigte fic6 fe^r

ent^ufiaömiert, reieber^clte bei jeber 5lnfrage, bie Äompofition

fc^reite Doran, tat aber nicl)t6 ön il)r. D^ocl) jn?ci ^a^ten n?ollte

fiel) ber ^oet ©ewi^^eit t>erfcl;Qffen unb befucl;te 50?onbonmlle.

„Slßie fle^tö mit unferer £)pcr?" „Saftig.'' //2)6llig fertig/?"

„gertig bi6 jur legten 9]ote." ,/2ßa^r^oftig? Sq^ mic^ woö

^ören!'' „©erne.'' ©ro^e Kramerei in ^apierfto^en : „%o jum

Xeufel .... ^ier, n?arte, bein Xcjct, babei wirb mir tik SOiufif

roiebcr ine ®ebQcl)tni6 fommen . .
/^

dt fe^t fiel) mit bem Xe^t anö Snf^rument, fpielt bie Sins

leitung, fingt ben ganjen erften 3lft mit Siejitatioen, Slrien ufn).

Der entjucfte Sibrettift rebet in ganj ^"»ariß oon bem neuen 50?eitlcrs

roerf. 2lber 9)?onbonoille ^otte, gut gelaunt unb burcl) bie brollige

»Situotion angeregt, bk ganje @ac^e improoifiert,

5Konbonoille ftanb nicl)t nur al6 2)iolinifl — fein S^uer rourbc

befonberö bewunbert — fonbern inöbefonberc alö Äomponifl bti

feinen Sonbßleuten in ^o^em Slnfe^en, t)k i^m ouc^ bie Srftnbung

ber glageolettone auf ber ®eige jufcl)rieben. (5r feilte Siiolinfoms

pofitionen foirie viele Äircl^en^ unb Spernmufif, befonbcrö feine

jal)lreicl)en 5}?otetten waren beliebt. Sin t>on i^m hzi Sartier mits

geteilte^ Slbagio bebeutet nicl)t oiel. 23effcr ifi bat' auferbem in

biefer ©ammlung abgebrucfte 2lllegro auö feiner ^agbfonate,

njelc^eö von !^ebenbtgfeit bc6 ©eificö jeugti.

Der jüngere SKonbonuille, ein *So^n beö eben benannten,

war gtei(l)fallö SÖiolinift. Sr würbe gegen 1740 (nocl) getiö um
1748) geboren, ®erber gibt an, ba§ er il;n 1767 in DcutfcManb

fennen gefernt f)abc, 93om felben 3öl)re batieren 6 Q3iolinfonaten

3])?onbonüilleö, bk in ^ariö erf(l;ienen. Der Äünfiler ging weiters

^in jur IDboe über unb jiarb um 1808 in ^ariß.

1 Gine ©onote 5)iDnbon»ifleö (V, Op. 4) in üllarbS „Maitrcs classiques du

Violon".

». '^Baftflewgfi, 2)it QSiolint u. ibre?0}tiner. 23 %
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2(ntotnc Dauüergne aus dlermontiöerranb, geb. am 4. Oh.

1711, bil^cte fic^ als Q3iolinfpieler bei feinem ?8ater, fcer felbft ©eiger

n?or. 1739 ging er naü) -"Parie, um tae begonnene »Btubium ju

ootlenfcen. Sin ^Qf)v fpdter erfolgte fein Sluftreten als eolift im

Concert spirituel, rvtki)tQ if)m 1741 eine 2Inftellung bei ter fcnigl.

5?tufiE unfc 1742 hei fcer Cper eintrug. 1762 trat er beim Con-

cert spirituel an SOZonfconoillee »gtelle, birigierte aud) mit Unters

brccbungen fcie Cper. »Schlief licl) bracl)te er es ju fcem 9\ange eines

Cberintenfcanten fcer !6nigl. S^tufiF. 21m 12. gebruar 1797 ftarb er

in Si;on, n)ol)in er ficf) beim Slusbruc^e fcer 9\eoolution geflufl)tet

l)atte. 2ll8 ^omponifl n?ar er nietet nur für fcie 2?ioline, fonfcern auc^

für fcie ^üljne tätig. 3n 25. Jillarfcs „Maitres classiques du Vio-

lon" ifi eine <8onate oon i^m neu erfd)ienen. Sin t>on Sortier mit;

geteiltes SUlegro feiner ^ompofition aus fcem ^ai)xc 1739 ift bti

fceutungslos. Sasfclbe gilt oon einer in fciefer Sammlung befinfc;

licljen *Siolinfuge oon

Sljarles 2lntoine 35rancl)e, fcie fceffen Sonotenrcerf (gefcrucft

1749 ju ^^aris) entnommen ifl. SSranclie rourfce 1722 -ju Q3ernon;

fursSeine geboren unfc xvax naci} feiner Oliefcerlaffung in ^^'»üris tüäf)^

renfc eines SOja^rigen ^^i^raumeö erficr 33iolinifl bei fcer Comedie

italienne.

C^ne ^Bergleic^ befceutenfcer ols alle foeben errcd^nten ä)?dnner

xvax ^icrre ©aoinieö, fcer fic^ ^ier cljronologifcl) Qnfcl?lie§en n?ürfce.

Sr njirfc t>on feinen Sanfcsleuten als fcer eigentlic()e 25egrünfcer fces

franjüfifc^cn 33iolinfpiel8 im ^6l)eren Sinne gefeiert. SSiotti foU

i^n fogar fccn franj 6 fi feigen J^artini genannt ^oben, ein Komplimente

njelcbes im jpinblic! ouf fcie funftbiftorifclje ^Sefceutung fces legteren

COieifters faum öerftdnfclicl) ift, ipenn man nicl)t annebmen rcill, fcof

SSiotti feinen großen ^Borgdngcr unter;, ©aoinies aber abficl;tlic^

übcrfc^d^cn sollte. Die ob)efti*?c ^Setrac^tung oon (l)ar>tni^8 im

2ufammcnl)ange mit feiner 3eit ergibt fcas ^ilfc eines febr begabten

Küinftlers, fcer ficb fcurcl) beraubtes, fonfequentes 'Verfölgen einer

tücbtigen, gefciegenen 9iict)tung ju einer Ijerüorragenfcen Stellung in

feinem ^ac^e emporarbeitete, o^ne jefcocf) über fcie ©renjen feineö

^IJaterlanfces bir"JUÖ Ju n?ir!en. Jpier nun liegt fcer grof e Unterfcl)iefc

jipifcben i\)m unfc Martini, oon fceffen Srfc^einung fcie fcamalige

oiolinfpielenfce ffielt erfaßt unfc bciregt »rurfce. ©atjinies macbte

^ieroon ebenforvcnig eine JJiusnabme irie fo mele onfcere befceutfome
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SStolintoIcntc jener Seit. *Seine ^Jiolinfonaten juma( (offen ben

Sinflu^ beö ^(ibuaner 50?eifierö fceutlicf) ernennen, ^iernacf) mobis

fijiert fic|> für unö bie unein9efcf)rdnfre SScmunberung, n^elc^e i^m

in feinem 53ater(anbe juteil gestorben ift.

X>a ober ©aoinieö ouf aiie goüc eine @onberfte(fung einnimmt

unb 9(eicl)fam an ber Pforte ber ^arifer @cf)u(e fiet)t, fo n)irb er

unö mit feinen @cf)ülern am 6(()luffe biefcö Äapitelö gefonbert be«

fc^dfticjen.

SÜJeiter^in nennen «»ir:

Xarobc, einen tüchtigen 33ioIinifien, ber bzi (S^dteauiX^ierr^

in ber erjien ^dlfte be^ 18. 3a^r^unbert6 geboren vomhe unb oon

1749—1776 SQJitglieb beö £)tcf)ef}er6 ber großen Dper war. 3m
3o^rc 1755 fpielte er im Concert spirituel. So e;iflicren mehrere

'Siolinfompofitionen oon i^m.

Souiö 3ofep^ grancoeur, ber 9leffc beö früher erwähnten

gronfoiö grancoeur, geboren in ^ariö am 8. £)ftober 1738, geborte

ju ben namf)afteren franjofifc^en 33iolinfpie(ern beö 18. 3a^r^unbertö.

@ein 23atcr, bem er bie erflte mufifalifc^e Einleitung oerbanfte, war

fonigt. Äommermufifuö unb crflier ?8iolini|i hti ber £)per. 9^ac^

beffcn Xobe nat)m i^n fein £)nfe( gröufoi^ grancoeur atö Pflege«

fo^n an, UiiH i^n 1746 ben Sieoen ber fonigi. Äammermufif ju

unb bewirkte 1752 feine 3lnfte((ung olö ©eiger im £>pernor(t)eflier.

Durcf) auögejeid;nete ^efü()igung für iiat> Sireftionöfac^ fiieg er

1776 JU bem ^ilmte beö fonigl. Äapedmeifierö empor, nact)bem er

1764 jum jweiten unb 1767 jum erflen S)rct)efierbirigenten beför;

bert worben war. *Seine probuftioe Xdtigfeit wibmete er ber 25übne,

Sr fiarb in ^axi^ am 8. )Slaxi 1804.

Jpippolt)te Sart^elemon, geb. ju 25orbeau; (1731 nac^ S^iö)

am 27, 3uli 1741 (nac^ ^po^tg Eingabe i), gebort ju ben franjofis

fc^en ?öio(infpieIern, tik fiel) üorwicgenb nacl) itolienifcfjen ü}?eifler;

werfen, inebcfonbere ober noc^ ßorelliö Äompofitionen bilbeten. Urs

fprüngliclj £)ffijier, würbe er burd; ben ©rofen Äelli), ber fiel) lebhaft

für fein mufiPolifcIjeö Xolcnt intercffierte, üeronloft, noc^ Snglonb

ju ge^en, um bort fein ®lürf ju üerfucf;en. Dieö gelong ii)m bers

ort, bo^ er fic^ gonj in Bonbon nieberlie§ unb bort mit einigen

Unterbrectjungen lange '^dt l)\ntuv(i) eine ongefe^ene fünftlerifct)e

1 ©. (S. % ^oi)li „Woiart unb .pai;bn in !^onDon", 58b. I.

23*
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«StcKung behauptete. Sr trat 1764 im fleinen Haymarket-Theater

Quf, gab bann in ^tcffortö Saat ein eigenes Äonjcrt unb fpielte

oucb bolb hei Xpofe. 1766 rvav er Äonjertmeifler om Kings-Theater.

3m folgenten 3abre unb öucb 1768 trat 25art^e(emon im Con-

cert spirituel auf, man beirunberte feine „brillante ipanb'', bie

<£ifl)er^eit unb Slbgerunbetbeit feineö ^Spieleö unb feinen angeneljmen

unb burc^gebilbeten 'Bortrag.

25artbelemon n?ar aud) Su^nenfomponift. Üble «Erfahrungen mit

ben ^beaterbirehorcn oerleibeten i^m inbcö, jrie '^iti^ bericfjtet, biefe

XdtigFeit fo fe^r, bo§ er feinen QSirFungöFreiö zeitweilig oerlie§ unb

eine ^unftreife nacb Deutfcl)tanb unb Italien unternal)m. Diefelbe

führte il;n fcblie^lic^ rcieber in^ 25atcrlanb. X)oc^ oern^eilte er nic^t

lange in bemfclben, fonbern begab fiel) 1784 nocb Dublin, njobin

il^n ein 9\uf lc(fte. X)iefer fcbeint i^n inbee nicbt lange gefeffelt

ju ^aben; benn fc^on einige ^a^xe fpdter trat er n?ieber in Sonbon

auf, xoo man i^n oorjugöraeife gern ol6 Interpreten (^orellie borte.

3Sie bebeutcnb er in biefer 25ejie^ung gewefcn fein mu§, berceifi

tk bei feinem Zote oon «Salomon getane iluferung: „2Öir ^aben

unfern ^crelli oerloren. 9liemanb ifr nun ba, jene erbabcnen @oli

ju fpielen.'^ 5116 ?ßiolinift jeic^nete 23art()e(emon ficl^ befcnberö im

5Bortrage be5 2lbagio6 aus, in n?elct)em er feinen mächtigen unb

oollen ^on om beflen ju entfalten oermoc^te. (5r flarb, an Körper

unb »Seele gelahmt, am 20. 3uli 1808 in Dublin ober Sonbon,

©eneral 2If^let), angeblicb einer ber beficn QSiolinfpieler bee

18. 3o^rbunfcertö, retar ein Scbüler $Bartbelemon5 unb ©iarbinie.

SSiotti fpielte me^rmalö feine Doppelfonjerte öffentlich mit i^m in

Sonbon. dt fiarb 1818.

23ornet, ber altere, öon 1768 hi^ 1790 'Biolinifl hei ber

großen £!per in ^axi^, mochte fic^ burc^ eine 1788 herausgegebene

SSiolinfchule bcfannt unb gob wd^renb ber 3a^rc 1784—1788 ein

„Journal de Violon" b^^auö. »Sein ©eburtßs unb 2!obeöjabr ifi

unbefannt. Sin jüngerer 5Srubcr oon i^m n?ar gleicl)follö ^öiolinifl

unb ol6 folcl)er bei ber „Opera buffa" tätig.

3eon 2Ime »Sernier rourbe noch '^üi^ om 16. 2(uguft 1769

in ^"»ariö geboren. Schon oom 4. Lebensjahre on erhielt er Unters

rieht auf ber 'Violine, i?om 7. 3o^re an auf ber ^orfe, roelch Unterem

^nftrumcnt er fiel) fpdter t^ollig '^uiüenbete. 1780, mit 11 ^o^ren

alfo, trat er mit einem eigenen 'BioUnfonjert »or bos ^ublif'um beß
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Concert spirituel. iSein jarteö 2lltcr erregte beffcn Xeiina^me, baö

„Journal de Paris" berichtete: ,,cet enfant a du pour parvenir

ä ce degre de perfection, longtemps mouiller de ses larmes

rinstrument de notre plaisir". 1795 n)urfce 33ernier ^arfcniflt im

Theatre Feydeau unb 1813 im Cpernorcfjefier. 1838 njurfce er

penfioniert unb »erlebte feine legten '^cii)vc in rco^loerbienter 9^u^e.

Sin 2ierieicl)niö feiner ^ompofitionen (faf^ fdmtlicl) für ^porfe) Qxht

getiö.

^ertgnon (^. 3.)/ n^cf) bemfelbcn 2lutor ein 33iolini|l oon 2(uös

^eicl)nun0, ^Kit^lieb be6 £)pernorcI;eficrö t>on 1775—1808, fpictte

^dufig mit 58eifa(l im Concert spirituel. ©ouberFeit beö ©pieleö

unb ber Intonation foraie fcl)6ner Xon trurben l)QuptfQc()li(]^ an i^m

gerühmt, ©eine 23etiebt^eit fennjeicl^net ein 1781 t?on i^m gefloc^c=

neö ^ortrdt. 3m 3a()re 1784 t)eiratete er bie Xdnjerin ©eroaiö,

©c^wejlter beö gleichnamigen ^Sioltnijien, ber unö noc^ begegnen wirb,

ißeiter ift über ^^erignon nicljtö befannt.

3ean greberic Soifel lebte um 1780 in ^ariö atö SSiolinijl

unb f^arb jung, gafl ebenfon^enig raiffcn wir oon

^^' Deecl)ampö (fpdter 5?i'"^ ©ault^erot), ^ie alö 33iolini|^in

jn?ifcl)en 1773 unb 1777, bann 1778, enblicl) otö grau 1785 im

Concert spirituel auftrat, unb oon

2e noble, ber tüdl^renb ber '^af)xt 1773—1777 gleicl;fall6 im

Concert spirituel fpielte unb fpdter in ^ariö lebte.

93on ben ©ebrübern ?J^at»oigitle war ber jüngere, »Hubert

3utten, geb. 1749 ju ©ioet, ber tatentt)ollere. ©egen 1775 trat

er im Concert spirituel auf unb priuatifierte bann in ^ariö, bii

er in bie Kapelle beö Äonigß Souiö Okpoleon üon /pollanb aufs

genommen würbe. Olacl; ber zeitweiligen 'Bereinigung biefee ?anbeö

mit granfreic^ na^m er feinen Slufentl^alt wieber in ^ariö unb oers

\(i)oii i)kx fo fpurloß, ha^ man nietet einmal fein (5nbe Fennt.

2)er dltere ^f^aooigille, mit 5öornamen ©uillaume pulten,

geb. gegen 1745 ju Öioct, gefi. im 5Rooember 1811 ju ^pariö, nac^

getiö' Eingabe Äomponift ber bieder 9^ouget be Sißle jugefcljriebenen

^Warfeillaife^, ift ^ier nict)t fowobl wegen feiner wenig bebeutenben

1 X)a9C(^en wirb oon beutfd)er ©fite bie ^lutorfd^aft ber WorfetCfflife für

ben furfüifKid) pfd(iil'd)en ilopeClmeifler ^oU^monn in 2lnfpruc^ ijcnoiumen. 25er

Organiji %. ^. .^omma ju WecrSburg am ^obenfee njtfi in bem (5rebo einer

bort !^anbfd;riftlid) ttorf)onbenen Missa solemnis »on ^ol^mnnn, mtl(i)e 1776
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I^cifiungen otö 5)iolinifi/ fonbern üfelmel^r mit SKurffic^t auf einen

feiner @cf)üler ju ernjd^nen. Derfelbe, ein e^cbem oielgenannter

^ann, ifi

Sllejronbre 3rcon 25ouc^er. Sr wor nic^t nur ein ejrcm;

plarifc^er »Vertreter beö Sßirtuofentumö, fonbern ouc^ jugteic^ ber

Idcf)erlict)flen 9\ef(omc, ju beren Sluebeutung er ficf) in eitler Selbfts

gefdUigfeit feiner äl^n(icl)feit mit D^apoleon $8onoparte bebiente.

@po^r, ber 1819 feine perf6ntict)e ^cfanntfcf)oft in 25ruffe( ma(t)te,

beric()tct über ibn: „er ^atte fic^ bk Haltung beö verbannten

Äaiferö, feine 2(rt bcn ^?ut oufjufei^en, eine ^rife ju nehmen, mogs

licl)f^ treu eingeübt, ^am er nun auf feinei Äunflreifen in eine

'^tatt, njo er noc^ unbefonnt rcor, fo prdfentierte er firf) fogteicf)

mit tiefen fünften auf ber ^romenabe ober im Xl^eater, um tit

Slufmerffamfeit beö ^ublifumö auf ficb ju jie^en unb oon fiel)

reben ju mod)en; ja er fuc^te fogar baö @erucf)t ju oerbreiten, alö

werbe er »on ben je^igen SO?act)t^abern wegen feiner ä(^nlid)feit mit

Diapoleon, weil fie ta^ S3otf an ben geliebten Verbannten erinnere,

ongefeinbet unb ou6 bem £onbe vertrieben. SSJenigfienö l^atte er in

iiiUf wie tc^ bort fpdter erfuhr, fein le^teö Äonjert in folgenber

SlBeife angefunbigt: ,Une malheureuse ressemblance me force de

m'expatrier; je donnerai donc, avant de quitter ma belle patrie,

un concert d'adieux etc.' 3lu(^ noct) anbete (^^arlatanericn ^ottc

jene 2(nfunbigung enthalten, wie folgenbe: Je jouerai ce fameux

concerto de Viotti, en mi-mineur, dont l'execution a Paris m'a

gagne le surnom: 1'Alexandre des Violons.'"

9li(f)t minber cljarafterijlifcf) a(6 bk oorjle^enbe ^robe oon

23oucf)er6 53orliebe für bie 3\ef(ame erf(l)eint bk l^oc^ji anfpruc^ö;

(ofe parallele jwif(t)cn feinem eigenen unb (Spol^rö Spiele, ber er

in einem Empfehlungsbrief für ben letzteren mit folgenben SBorten

2lu6brurf gab: „enfin, je suis, comme on le pretend, le Napoleon

des Violons, Mr. Spohr est bien le MoreauM"

fomponiert Vüurbe, ben froglidjen Olei^ohitionggefong oufgefunben i)ahtn unb

\i(üt bie 5ße^nuptung ouf, bü§ bie ^Rarfeillaife nid;t et»ra nur eine OteminiS;

jenj, fonbern üie(mef)r bie .Skopie biefeö (§rebo fei (©artenlaube, ^ai)rQ. 1861,

Vlx. 16). T>ex 2Bert biefer ^^ef)auptung n>irb freilief^ baburd^ tQuforifc^ gemacht,

ba§ bag bejöglicf)e 5)?unf|lücf nid)t »or jebermannS 2(ugcn liegt. @6 l)dtte Mtv

6ffentltd)t roerben muffen, bomit man fic^ oon ber )Bai}xi)tit beö ©efagten über;

jeugen f6nnte.

1 2ln biefen „^Uxanhet" unb „9?apoleon" (oud^ ein ^@ocratf8 ber ©eiger"
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Über feine unb feiner grnu Seiftungen bemerft ©po^r: ,,S5eit)c

entiricfclten in i^ren gemeinfc^aftlicl^en SSortrdgen t>ie( 2iirtuofitdt.

^err 25oucf)er fpielte ein Quartett oon S^a^tn, mifcf)te ober fo t>iet

ungehörige unb gcfcf)macflofe SJerjierungen Ibinein, ta^ kt) unmoglicl^

greube boran l^aben fonnte." SGBir erfeben i)itxaü^, wie ami) biefer

SJirtuofe nic^tö weniger olö ein guter Si}?ufiFer war.

23ouc^er, ein onberer SoUi, würbe nicbt nur oon meten feiner

Äunflgenoffen, fonbern ouc^ oon anbern urteilöfdbigen beuten ber

(S^arlatonerie gejie^en. 2)a^ i^m hierin Feineönjegö Unrecht gefc^ab/

ifl mit @icf)erbeit ou6 einer $8er(iner ^orrefponbenj ju entnehmen,

^ie, offenbar oon funbiger Xpanb l^erru^renb, fic^ in ber äßiener

«OJufiPjeitung (3a^rg. 1821, @. 324 f.) befinbet unb folgenbe be--

jeicbnenbe 25eurtei(ung enthalt: „©elten voof)i ifi ein originellere^

(Soncert bei) unö gebort worben, alö jeneö, iiat> unö ber ebematige

^apeUmeifter (?) unb erfie 33iolinift ®r. 5Kajefint beö ^6nigö oon

©ponien SorCß IV., Sf^renmitglieb beö fc^weijerifc^en SlZufifoereinö

unb mehrerer mufifa(ifcf)er ©efeUfc^aften, ^err Sllejr. SSouc^er unb

feine ©attin, erfte (Slaoier; unb .^arfenfpielerin om oorgenonnten

^ofe, SJZufiflel^rerin ber 3nfantin oon Spanien, om 28. 2Ipri( im

neuen (2oncerts@aa(e gaben. (Jin 5[l?ann, ber a(ö wurbiger ©enoffe

in ber Äunft ber 'idaiüot, Safont, Äreu^er, Slobe, SERofer, ©eibler u. f. w.

ouftreten f6nnte, ber einer ber crften SSiolinfpieler feiner '^cit fein

mu§te, wenn er wollte, fiempelt fic^ hi^ jum bijorrften, unb jic^t

eö oor, boö ^publifum ju erftounen, ju omufieren, ju uberrafcl^en,

onfiott eö ju bewegen, ftott i^m jum ^erjen ju fprec^en. Sin

.Kiinfiler, ber gteic^ bepm erflen ^eroortreten burcfj aderbanb barocfc

©eften t)ie Slufmerffamfeit auf fiel) (enft, ber balb barauf in feinem

^ipiei bie unbenfbarflten ©c^wierigfeiten in unbenfbar wunberli(l[)er

\oU}t fpÄter nod) [@. 361]) fcblie§t fid) rci'trbig bie nid^t mtnbtr befcbcibene SB«;

jeicf)nung S8DucI)erß a\^ „Beethoven du violon" an, tt»ie er nacl) feineß neuer:

lieben 58iograpbfn 23aflatö ^eb'^"Pf""9 ^i^" Q^^h SJeutfcbtanb genannt roorben

mdre — eine ber üielen überrafcbenben ßinjelbeiten, bie fid; in biefei- 2trbeit

ftnben. 3^*^ 2itet ifl übrigens: „Etudes d'histoire, de moeurs et d'art musical

sur la fin du XVIIle siecle etc.", Paris 1890.

€ine ^efpred)ung unb äBiirbigung beS fonberboren ^robufteS, baS ber .^aupt;

fac^e nacb lebiglid; eine romanbafte Sebenöbefd;reibung ^oucberö ifl, ftnbet man
»on ber Jpanb .^anS ^ZfiflerS (Berlin) im 6. SBanbe ber QSierteljabrfcbrift för

9)?ufifn)iflenfcb. (1890).
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^ufornmenfe^ung entfaltet, bet gtetd) bct)m 5tt3et)ten <Sotofö^e tn ber

jpiige bcö ©cfe(t)tö ben ©teg umfloft, ein 5!}?onn, ber jc^t in ben

'i)b(t)ftm 9f{egionen, n)o^in fein Sterblicher nocl) fiel) ocrirrt ^at, mit

^u^n^eit trillert, unb ben ©efang junger £crcl)en, bie eben flügge

werben, ju imitiren fc^eint, unb in bcmfelben 2lugenblirfe aucl) fctjon

mit gewaltigen 95ogenjugen burcl) alle 4 Saiten flreic^t, ba§ mon

eine Äa^enoerfammlung ju ^oren wd^nt, ber meifi ben 25ogen auf

ber ^dtfte beö ©riffbretteö fü^rt, ber fiel) mitten in einer (Saben^

gegen einen anwefenben SomponifJen wenbet unb rafcl) ein ©turf

auö beffcn Oper in Doppelgriffen improoifirt, ber mitten unter allem

biefcm ,Ärib8frobö' bocl? aber wieber ein Slbagio fpielt, baß alle

/?6rer entjudft, ber ein 3\onbo mit einer ©enialitdt unb einem

$Sogenfiricl) intonirt (im leisten Capriccio), wie mon eö feiten ges

l;ürt ^at, ber bo6 ©taccato mit l)crauf unb Ijerabgefu^rtem ©tric^

in mufter^after ^rdcifion au6fü^rt, ber cnblicl^ baö suU' una corda,

Doppelgriffe, Doppeltriller unb alle tecl)nifcl)en ©c^wierigfeiten, hie

baö ^nf^rument in feiner wunberlicl)fien Saune nur erfinnen mag,

mit einer ©icber^eit ejrceutirt, tk üon feltenem ©tubium jeugt, ein

!ÖZann, ber babct) tm Sluöbrud nicl)t blof im Spiel, fonbern aucl)

in ber reft)ten S(l)utter, in ben 23einen :c. befunbet — fo ungefähr

ifi ber Q3iolinfpieter 23oucl)er. SlBir fagen ungefd^r, benn wer wollte

alle jene fleinen O^uaneen in Spiel unb 5ßefen, me fic bic barocfe

^p^antafie im 2lugenbli(f erjeugt, c^arafteriflifcl) wiebergeben?'''

Diefc augenf(l)einli(l) oollig unparteiifcl)e S(l)ilberung üon 25ou;

c^er6 Spielweife bebarf f'eineö ^ommentarö. 5lßie trefflicl) er übrigens

feine grau für bic eingef((;lagcne üud^tung gefcljult b^tte, erfe^en

wir auö bemfelben 5Sericbt, in welcl)cm mitgeteilt wirb, bo§ fic ein

Duo gleicl)jeitig für Jparfe unb ^laoier gefpielt, wobei fic ha^ erj^e

3nfirument mit ber rect)ten, ba^ }^weitt mit ber linfen ^anb troFtiert

l^obe. Olic^t leicbt bürfte l)i(t ju entf(l;eiben fein, wem oon bcm

S^epaar ber ^reiö jujuerfennen wdre.

23ouc^er, am 11. Qlpril 1778 in ^pariö geboren, ^atte Paum iia^

fecl)fle Sebenöjabr erreicl;t, al6 er fc^on bei Xpofe fpielte. 95alb lie|

er fiel) aucl) im Concert spirituel l)6ren. (5r f)atU eine burte

3ugenb burcbjumacben. X)it gro^e 2Irmut feiner Altern n6tigte ii)n

frübjeitig, mit ber ©eige in ber S^anh bem Erwerbe nacbjugeben.

hierbei fonnte er eben nicl)t wd^lerifc^ ju 'BerFe geben. Sr mufte

jum Xanje auffpielen unb in StßinFeltbeatern, nictjt nur im Dr»
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cf)c|icr, [ont)crn ouc^ auf ber 23ü^ne in fcer tragifomifcf^cn fKoüe

eineö gieblerö mittüirfen, bie i^n im Jpinblirf ouf fein fomobiantens

^afteö iJBcfen t>ie(leirf)t nur ju ^dufig oor bie Rampen beö ^rofics

niumö füf^rte.

2llö 3ung(in0 oerIie| er feine 2)aterf?öbt, um in bie Sienfic

Äönig (äarlö IV. oon »Spönien ju treten, an beffen ^ofe er hit> 1805

in ber Sigenfcfjaft eineö Sologeigerß trirfte. 3Donn n)nnbte er fic^

wieber nacf) feiner ©eburtefJabt. .^ier fanb er eö nötig, fic^ auf bie

i^m eigene ?IBeife ins @ebd(()tniß feiner Sanbsleute jurürf^urufen.

^Qum n?ar feine SInfunft in ^oriö erfolgt, olö er ouc^ fd)on in

3ourna(artifeln befragt würbe, ob er nod) immer, raie oorbcm,

feinem O^amenßüetter g(ei(f)e, b. f), auf feinem 3nfJrument wie ein

SKafenber n?üte, f!att firf) mit ben Xönen beefelbcn inö £)i)x unb

iperj ber ^u^^orcr ju fcf)leic()en. 23oucf)er beantroortete biefe Srage

in einer langen 9\eplif, um ju ocrficl^ern, rcie er jeigen rcoUc, ba§ er

nui)t aikin ber 2ilcjcanber, fonbcrn aucb ber (goFrates ber ©eiger fei.

53on 6tunb on warb 23oucf)er, xvo er fic^ blirfen lic^, ©ofrateö ges

nannt. 2)ennocf) oerbrdmte er, troi^ beö oon i^m gcteifietcn ^Jöers

fpredjenö, im ndd^fien Äonjcrte 9]ote für O^ote ju fpielen, ein

Siobefcfjeö Äonjert berma^en, ba^ e6 felb)l biejenigen, bie e6 auös

wenbig wußten, nict)t »rieber erfannten K

@egen 1820 oerlic^ 23oucf)er jum jweiten Wlaie feinen ^eimatö*

ort. dx befucf)te I5eutfchlanb, bie Dlieberlanbe unb Snglanb, überall

me^r SrfJaunen unb 33erwunberung alö wabr^aft innerlicben 2Intei(

crregenb. 9la(() abermaligem Slufentbalt in ^ariö burc^reifie er

n)ieberl;ott Deutfcblanb^ unb ^ielt fiel) bann in ^olcn auf. 1844

na^m er feinen 5lßol)nfi§ in £)rleanß. Wlan fonnte glauben, 23oucber

i)abz bort fein Seben in Slu^e befcbüe^cn wollen. X)o(i) er erfc^ien

alö jweiunbac^tjigjd^riger ©reiß (1860) nocljmalö in ^>ariö, um fic^

bort, wenn aucl) nur in ^>riüat!reifen, t)bxen ju laffen. «Sein Xob

erfolgte om 29. 2)ejember 1861. *IJon feinen -^ompofitionen ers

fc^ienen ivoci 'Jiiolinfonjerte.

2In Ülaüoigille wieber an!nupfenb, ^aben wir jund(l)ft ^enrt
©uerillot, geb. 1749 in 25orbeaujr, ju nennen. (5r war oom ^ai)xc

1776 ah alö gefcl}d§ter 33iolinifi am Sponer Slbcater tätig. 1778

1 Üiagem. muf. Jtg. 3af)r9. 1819, 9cr. 2.

2 Über S?oucf)erö Begegnung mit ©oetfje, feinen 33erfel)t mit 33eet()o»en

»gl. ®oetf)e;3at)rbuc[), S8b. XII.
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wanbte er ficf) noch ^ariö unt rourte bort 1784 bei Der crften

23ioUne fcer Cper angcüfUt; feit 1783 trat er aucf) mc^rmale üle

Solift im Concert spirituel auf. 58et tcr Qirünfcung tes Äonfcrs

oaton'ums erf)ie(t er eine ^^rcfeffur bcs Q3io(infp{cl6^ verlor bicfclbc

über hei ter jKeform oon 1802. Sein 2ob erfolgte 1805.

Der ©etger Seblonc, geb. gegen 1750, mxht bi6 1791 alö

Crcbcftercbef hei ten ^"»arifer Ü^eatern Comique unb Lyrique.

<Beit bicfer ^eit rvav er q1^ 5Su^ncnfomponift beim Theatre d'Emu-

lation tätig. SSom ^Qf)Xt 1801 ab fam er a((mdt)UcI) in fo üble

55erbaltniffe/ ta^ er fii-b genötigt [ab, hei ber jtreiten 5Jicline an

bem untergecrbneten Zhcater ,,sans pretention" eine »Stelle an^u;

nebmen. ©eiter^in mufte er feine Sjrijtenj fogar q16 O^otenfcbreibcr

triften. (£r ftarb entlieh in ben trourigften ^ßerbattniffen. CEortier

teilt X)omi)m eine oierfdgige -Siolinfonate, betitelt „la chasse", mit,

bie, in ber üblichen gorm gebalten, fic^ jroar nicbt burc^ ©ebalt

auejeicbnet, bocb gcn?anbtee ©eftaltungeoermogen unb 2ebenbigFeit

bes ©eiües t?errdt. £)ie D^ebrjabl feiner ^ompofitionen gebart

übrigenö ber 5Sübne an.

(5in ausgezeichneter 33iolinift »rar Sfifcore 25ertbQume, ein

Schüler oon Semiere, ber fuh bereits al6 neunjdbriger .Rnabe mit

ungeirobnlicbem (Erfolg im Concert spirituel i)bten iie% (1761).

Sin bemfelben fanb er auch fpdter (1783—1788) feinen ®irfung6;

!rei5 alö Äcnjcrtmeifter. 2Iu§erbem n?ar er hei ber Opera comique

unb beim Concert d'emulation in -].^ari$ ongefteüt. Sein Spiel

jcicbnete fiel) nicbt eben burcb flilootle &xh%e, tpo^l ober burcf) i)b(i)\i

faubere I^urchbilbung unb reine Intonation auö. 25erthaume he-

fchlo§ fein Scben nic^t in öranfrcicb, fonbcrn emigrierte 1791 ins

folge ber S^etjolution noc^ Deutfchlanb. 3n (Jutin fanb er 1793^

als b^'^j'^ö^ifh Clbenburgifcbcr Äonjertmciftcr eine Stellung, bie er

bis 1801 innehatte. X^ann begab er [ich über Äopenbagen unb

Stocfhclm nacb >|Vter6burg. ^icr irurbe er als erfter ©eiger hei

ber faiferl. ^'i.^riöatmufif engagiert. Um 20. S^^drj 1802 ereilte ibn

ber Xob. ©eboren roar er 1752 ju -l^ariö.

2Il5 einer feiner heften Schüler n?irb 3ean ^Qcqueö ©raffet,

ebebcm Q3orfpiclcr bei ber italienifc^en Cper in ^^ariö, bejcicbnet.

1 jn S. <Btiei)U „@e|'c^ic^te ber 9)?ufif im ^ürftentbum lübtd" ifl fcoS ^ai)x

1798 angegeben.
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dv fo(( im it»efent(icl)en t>ie Sigenfc^often feineß ?ef)rerö, nomlitf)

eine foubere, fanfte Xonbilfcung üon geringem ^Bolumen unb oicl

§errig!eit beKjJcn ^aben. 5lÖQf)renb ber fronjöfifcfjen Sleoolution

irurbe er unter bie gähnen gefie((t. Stefer Umfionb ful)vk i^n

nad) Italien. Sie mufifalifc^en (5infcru(fe biefcö Sanbcö oerroertete

er für feine Äunft. 2(uö bem üQJilitarbienfte entlaffen, fet)rte er nac^

^ariö unb ju feiner früb^rcn Xüttg!eit jurüd. 25ei ber ^en?erbung

um hk tütet) ©Qoinidö' Xob (1800) erlebigte "Biolinprofcffur er()ielt

er bcn 23orjug oor mehreren trefflic()en Äunftlern, unter benen

©uenin, ©erooiö unb ©uerillot tk nam^nfteften waren. 2(n ber

itQlienifd;en Oper rcurbe er 25runiö 5Racf)fo(ger q(ö Äonjcrtmeifler;

biefe i5tc((ung oern^altete er 25 ^Q^re lang. Um ben SInfirengungen

beö Dienfteö ju entgegen, trat er 1829 oon feiner amtlict)en Xdtigs

feit jururf. 2In 33iolin!ompofitionen oerDffentIid)te er 3 ^onjerte

unb 5 jpcfte SJiolinbuette. Sr würbe gegen 1769 in ^"Pariö geboren.

ßin onberer burc^ bie Sleüolution auö feinem 3}ater(anbe ocrs

triebener Äunftlcr war ber treffliche SSioIinifi- Sacroi;, geb. 1756

in 9temberoiUe. Sr erhielt feine erfie mufifalifd^e 3(uöbilbung oon

bem Äapellmeifter Sorenjiti^ an ber Äat^ebralc ju 5lonci). 5)on

1780—1793 lebte er in ^ariö; bann wanbte er fic^ nact) 25remen

unb 1800 nac^ Sübec!, wo^in i^n eine iSerufung olö SKufifbireftor

jog. 3n legterer iStabt ftarb er ^nbe 1812. (gcin «Spiel war oon

angenehmem unb nac^ franj6fifcl)er 2Beife lebhaft bewegtem S^as

rafter. 2116 Äomponifl wibmete er fiel) oorjugßweife ber Hammers

mufiF. Unter anbcrem fcl)rieb er einige jpefte ?öiolinbuetten, welche

e^ebem bei ben Sieb^abern biefeß ©enreö gute 21ufna^me fanben.

Der am 23. 21pril 1758 ju Sauterburg geborene Slfaffer

50?at^ieu greberic 23lafiuö, jebenfallö oon teutfcljer SlbFunft,

jeicljnete fiel) ebenfofe^r burcl) fein S^iolinfpiel, wie burcl) t)k gc«

fcl)icfte jpanbbabung oerfcl)icbencr 251a6inflrumente, namentlich ber

1 5Intonio Jorenjiri, b«r ®o^n «inrt OTufiferS in J)tenflfn beg (prinjen von

Dronien, rourbe gegen 1740 im ^aag geboren unb rcor ein @cf)üler 2ocateDil.

1767 er{)ie(t er bie jlapetimetfterftelle in O?oncr). Cr üerfogte mehrere 93ioIin:

fompofttionen. ©ein Sruber unb ©d)üfer, mit SSornamen 93ernarbo, geb. in

Äircf)beim ("üButttcmberg) gegen 1764, mar 1787 •D)iitg(ieb beö <pari[er Cpern:

orcl^eflerS aU ^weiter ©eiger. Slu^cr einer berrdd)tticf)en üinjof)! loon Jlompofitionen

fcbrieb er eine SSioünfcbuU: „Principes ou nouvelle Methode pour apprendre

facilement Ji jouer du Violon" (Paris, Nadermann).
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Klarinette, '^Ibte unb tce ö''9C>tt aus, für tercn Kultivierung er

aucb im ^inblirf ouf feine prcbuEtioe Xatigfeit ni(t)t ebne '2?er;

fctcnft njor. 2In 5ßiolin!ompofitionen M ^r 3 Konjcrte, 4 »Sonotcn:

trerfc mit 23a^i unb 12 jpefte 2)uetten gefegt. 3Iucf) eine 5Injaf)l

oon ^Streiel^quartctten fefjneb er. Der »gcI;aup(Q§ feiner fünftlcs

rifcf)en Xdtigfeit rcor ^ariö, wo er 1784 auct) im Concert spiri-

tuel auftrat, ©erber fü^rt ibn aU erflen 5)ioliniflen unb Crcf)efter:

Chef ber Comedie italienne an. ^ei ©rünbung beö Konferoas

toriumö n?urbe er ^um Se^rer an bemfetben ernannt unb 1816

penfionicrt. 3m ^ai}rt 1829 enbetc er fein 2eben in 5ÖerfailIe6.

^1(6 einen ber Sef)rer öon ^pofjr oer^eicbnen voit Souiö ^^orlee

3}?aucourtö Olamen mit befonberem ^ntcrcffe. Sr xvat ber »£o()n

eines 5}Jufifer5 unb n)urbe gc^en 1760 in ^atit geboren. SInfange

leitete ber 'Sarer feine mufifalifcben ^tubicn, bann geno§ er ben

Unterricl)t einee gen)iffen Jiparranc. Olocljbem er 1778 im Concert

spirituel al6 tSolofpieler bcbütiert ^atte, unternahm er eine Steife

inö 2Iuölanb. ^Huf berfelben fanb er 1784 in ber 25raunfcl)n)eigcr

.^ofFapeüe iUnftellung alö Kon^crtmeifter. »gpaterljin trat er in

bie 2)tenf?e beö Königs 3erömc von jißeftfalen. Sin 3lrmleiben

notigte il)n 1813, ficb jeber fünrtlerifct)en XdtigFeit ju enthalten

unb fiel) inö ^])riyatleben jurucfju5iel)en. Über feine weiteren ©cl;i(fi

fole ifi man nic^t unterricl)tet.

Snblic^ ^aben roir ^ier noct) olö einen gefcl)icften ©eiger?ouiö

£uc Soifeau be ^"»erfuie ju ern)dl;nen, ber am 4. ^uii 1769 in

3[JJe§ geboren würbe unb am 20. Dejember 1819 in ^^Jariö ftarb.

»Seine Saufbat^n begann er 1790 al6 erfter ^i^iolinifl am Theatre

Monsieur. »Später war er in gleicl)er Sigenfcbaft im £rcl)efter ber

grofen Dper. 2In biefem ^nftttute war er 1810 Kapellmeifter, bes

fleibcte aber feit 1814 bae 5jlmt eines ©eneralinfpeftore ber SOZufif

unb feit 1817 baöienige beö Dire!tore felbfi. ©eine Leitung ber

Kunflanffalt foll eine t>orjüglicl)e gewefen fein, unb ^etiö oerfict)ert/

i)a% biefelbe fic^ nie in einem blül)enberen 3uflanbe befunben f)aht

als unter i^m. Diefe Behauptung ld§t fiel) fcl;wer mit ber Slngobe

oercin baren, ba^ >öiotti 1819 tk Leitung ber großen Dper ju ^Poris

in einem bem anfallt nal)en ^uft^nbe übernahm 2. Sine ^^itlang

1 (Sine «Sonate (I) «on 93[ofiug in X). iUlarbg „Maitres classiques du Violon".

? ü?9l. e. 177 f.
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WQX er amt) ^Vofeffor am ^arifcr ^onferyatorium. 2Il6 Äomponifi

jrar ^crfuie tjauptfodjlic^ für fcic 23ül)ne tätig.

@cf)on trieberbolt irurfce in tiefen 2Iuöfüf)rungen t>er ^amt
v>on ^ierre ©aoiniee genannt, bie beteutenbfte £rfcf)einung auf

bem ©ebiete beö ^Biclinfpielö, bic granfreicl) biß ^ur 23ilbung ber

^arifer @cf)u(e ^crv^orbracf)te. 2116 auöfc^laggebenben inneren ©runb,

ba^ @ar>inie6 trog ber entfcfjiebenen gorberung, tic ba^ »Siolinfpiel

in ^ranfrcict) burc^ i\)n erfuhr, nicfjt aU *Sater ber ^arifer *£rf;ule

gelten fann, ernannten voiv bereite ba6 befctjeibene 9}ca§ beö i()m

juteil geirorbenen fcbopferifcfjen ^Bermogens, n?Qt)renb er in ber

tecftnifcben jpanbl;abung ber ©eige eine im 5)erg(eict) ju ben übrigen

gleicf)jeitigcn ^Bioliniften ^ranFreicbß überragenbe <£tufe erflomm.

Ülmi) ®at>inieö, n>ie bie bellen fran'56fif(f)en 9}?ufifcr feiner Seit,

furf)te für feine 58iolinfonaten unb ;fonjerte bie 3}?ufier in bem

weiter fortgefcf^rittenen Italien, fpejiell fcl;einen i^n tk Sffierfe

Xartinie beeinflußt ju i)abtn,

Jpieroon auegenommen ift jcbod) eineß feiner Srjeugniffe, burc^

tati bfluptföcMicI) er bit auf unfere 3eit gcfommen ift, unb in bem

er fict) burct)aue eigentümlict) unb felbftdnbig jeigt. (5e ift hie^ fein

febr bef'onntee unb tro§ geit)iffer Sigenbeiten aucb fef)r fcbaigboree

Stütenirerf ,,Les vingt-quatre matinees"i, Jüe(cf)e6 in tect)nifcf)cr

23e5ie{)ung auf ben ©eifl einer neuen 3eit bee 'Biotin fpiele binbeutet.

(Jr betrat mit bemfelben bae (bebtet ber bibaftifc^en 33iotinfompo=

fitionen, rcelcbeß, oon ben ^ranjofen njeiterbin mit befonbercr 'Bors

liebe unb großem Srfolg Fultioiert, bie babin nocl) n)enig auege*

beutet TOorben irar, ißenn man oon ben Socateüifcben Äapricen

abfiebt, bie imgrunbe wenig rcabrboften ^ui^cn geftiftet ^aben, fo

ifl ©aoinieö neben ^iorillo ale einer ber erften ju betracbten, bic

auf einen ftilificrten Xppue ber 'Biolinetübe binarbeitcten. 3n biefem

©inne barf er olö 'Borlaufer Siobee unb Äreugerö gelten, freilich

brachte er ee nicbt ju jener gefldrten, met^obifcl) burcl)ba(bten 'BolU

enbung, welcbe ben gleicl^artigen 2lrbeiten jener 5??cifter t^at) *£iegel

ber Älaffijitdt aufbrüicft. ©aoinieö jeigt ficb in feinen Stuben wobl

al6 ein fpefulatioer, fc^arf refleftierenber Äopf, bocb ^f' öllebem

1 ^?eu ^ecouögegeben »on Jctb. 25ovnfc (bei SB. (Senff).



m
366 (Jrfter Xdl

nicht fo rationell^ trte man cö gerate von einem granjofen erwarten

feilte. Sr irirft bcbeutenfce *Sct)rt)icri9feiten vok planloe unb eigens

roillig burc^einanfccr unb erfcl)rccrt bafcurcf) roefentlic^ bie 2(uöbeus

tung feiner Kombinationen für fcaö tecl)nifci)e Stubium, bem biefe

»^tücfe boct) oorjugsireife bienen follen, Olur rceit t>orgefd)rittenc

^Spieler, bcnen cö um eine (gpejialbreffur i^rer Ringer in ganj bes

flimmten 25ejie^ungen ^u tun ifl, »rerben ba^er ik @at?iniesfcl)en

,,Matinees" mit gunftigcm Srfolg für Sluöbe^nung unb 25iegfams

Eett ber ^anb forcie für ein fomplijiertereö Sogenfpiel benugen

fonnen. 9}?ancbeö erfcl)cint in biefen Stuben fogar auf Sofien ber

iJ^atürlictjFeit unb bem (ifjarafter ber 3}ioline njiberfirebenb gefegt,

©ie n?ünfcben5it>ert ct> bem ouöubenben 5^ufifer aud) fein mag,

bie Xecbnif fcineß ^nftrumenteö m6glicf)ft noc^ allen »Seiten ^in

ju erfcl)6pfen, fo gibt eö boc^ ^icr mc überall eine ©renje, bie nicl^t

kki)t obne ']Racl)tcil ubcrfcljritten n?irb. 3ubem wirft eine ju auö:

fcl)lie§lic()e 25efcbdftigung mit biefem Gleite ber Äunf}- enbtic^ geifi=

ertotenb, inbem t)k Ärdfte einfeitig ouf eine mecbanifite 2!dtigfeit

bingelenft n^erben. Diefcr $Setroc{)tung !ann man fic^ hti ber

Durfbficl)t beö fraglichen 'ißerfee nic^t gonj crtoe^ren.

3nt Jipinblicf auf Scl)uler, bie noc^ mitten im ©tubium be*

griffen finb, burfte ikt) bo^er eine oorficl)tige 23enu§ung biefer

Stuben empfel)len, n)obei benn etnjo bie 5lummern 4, 7^ 8, 10,

12 unb 20 ine 5Huge ju faffen rcdren. Srjl »renn man eine folib

gefcbulte lecl)ni6 ernjorben l)at, wirb man ol)ne ?nocl;teil ju ben

onbern 'Siolinfdgen biefeß -Ißerfes übergeben f6nnen, bk eben me^r

eine intereffante »Spezialität olö hk allgemein gültige Olorm beö

©eigenfpiele reprofentieren^.

©aoinieö fcbrieb feine Stuben im 73. Sebensja^re unb fpiclte

fte felbft, tvk ouebrücflicl; berichtet wirb. 2)iefer Umflanb fprict)t

für bie bebcutenbe .^errfctjaft i^reö 2lutore über tk ®eige. 3n ber

Xat foll er t^ati ©riffbrett ungemein in feiner ©ewalt gebobt unb

in 5ßett!dmpfen ÄünfHer wie ^"»ugnani, Dom. gerrori unb 3fO^.

Stamig übertroffen i)abcn. 2lber aucl) fein -Bortrag wirb febr ge;

rübmt; getiö fcl;reibt ii)m einen rei^oollcn JJIusbrucf unb impos

nierenben Stil ju. ©enn ouc^ ber leitete fic^, wenigften6 quo

i 2}or einiijfn Ji'b'^fn frfcf)ien merfwürbigcrweife eine Übertrogung ber OTa-

nniti für ^^iola (loon 3t. Spinner, bei üöreitfopf 8c ^ärtel).
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feinen gangbaren ©onatenV m(i)t nac^njeifen (a§t, fo [priest fict)

in ii)mn tod) ein on C^oreHi unb !iortini erinnern&eö patl)etifd;e6

SEBefen ouö, baö in feurigen 2t)?omenten fogar fd;on eine moderne

Smpfinbung burc^fct)immern (a§t.

©aoinieß njurbe am 26, 9}?oi 1726 in 23orbeaur geboren. Qt

iflt ni(()tö ^eflimmteö über feine 3ugenlbilt)ung befonnt; man nimmt

an, ba| er fcie erfie S'ntirirflung ot6 93iolinfpieter fic^ felbft unb

&er ©elegen^eit oerbanBt, einige gute ita(ienifd;e 5}?eifler gebart ju

^aben. Der itatienifcf)e (5influ§ njurbe t)itxna(i) fcI)on in jugenb*

lieben 3abren befliimment) auf feine fünf^lerifcbe S^ic^tung eingenjirft

baben. 1741 trat er atö ISjdbriger Änabc (wie fd;on ^^eite 344

berichtet, mit l'^ilbbe jufommen. Sie beiben Knaben fpielten eine

©onate für jn^ei SJioIinen t>on Seclair) im ^arifer Concert spirituel

auf unb erregte burcb feine Seifiungen fogleid) allgemeine^ (Jrfiaunen.

Die ibm bereitete gunftige Slufnabme feffelte ibn bauernb an ^ariö.

^um reifen Jüngling entwicfelt, würbe i^m ber Slufent^alt bafelbfl

ober um fo gefdbrttcljer, alö er ber Frauenwelt ein feurigeö, leicl)t

cntjunbbareß Temperament entgcgenbracljte. Unter anberem wor er

mit einer oerbeirateten 2)ame in ein Liebesabenteuer geraten, welc^eö

ibn, um fiel? ben ^orneöaußbrucljen beß betreffen ben ^begatten ju

entjieben, jur glucbt notigte. 2luf berfelben entberf't unb ergriffen,

mu^te er feine jarte 9leigung mit einer einj'dbrigen ©efdngnißflrofe

bü^en. Der wdl;renb biefer ^eit rei(l)li(l) genoffenen ^u^c entfprof

eine 0lomanje, in welcher er gleicljfam fein föefcbicf befang. Bit

war longe alö „Stomanje beö ©aoiniee''' im ^arifer ^^ublifum bes

fannt unb gab bem ^omponif^en fpdter b^ufig ©elegenbeit ju frei

ijariiertem SSortrag, burct) ben er feine Ruberer ni(l;t nur ju ents

jücfen, fonbern aucb ju rubren oerfJanb.

9lacbbem ©aüinieö feine ©träfe v»erbu§t, ubernabm er 1762 bie

gubrung ber erflen 33iolinen im Concert spirituel, trot aber bereite

1764 au6 bem C)rcbefler auö. 1773 trat er im SJerein mit Toffee

unb Sebuc l'atn^ tk Direftion beö Concert spirituel on, ^ublifum

unb treffe begrüften biefe Leitung olö ben 23eginn einer neuen

glürflicl)en to be6 Unternel;menö. Slber Sebuc florb bereite 1777,

^ Sßgl. bie »on 2ttorb unb Daüib l)frauSi)f9fbfnen ©onotm ©avinie'ä'

(Scbott in 'iB'iainj unb SBreitfopf & ^Ärtcl in i^eip^ig). 25ie «on 5llürb neu

«bimc ©onate cvid)ien jucvfr 1760.
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unb ©aotnies jric ©cffcc legten bie Sireftion niebcr. ^f)v iJlocfjs

folger JDurbe ber langer Segroß, bie Crcbefterleirung fiel ^ierre

2Q\)0ü)fcit)e ju, ipie bereite bei biefem gefagr irurbe.

Sei 23egrunbung be5 Äonferoatcriums (1794) erl)ielt ©aoinies

an bemfelben eine ^))rcfeffur bes Q3iolinfpiel6. Soc^ fchon fecl)5

3abre fpdter, om 9. eeptember 1800, enbigte er al6 ein oon allen

Letten r>erel)rter ©reis ik irbifdie Laufbahn. <Sein 2lnbenFcn n^urbe

burcl) einen offiziellen 2Ift im Äonferoatorium gefeiert, 5ilm ©rabe

^ielt fein ^unflgenoffe ©offec tit ©ebacbtnisrcbe, unb ein ^^^r

nach feinem 2obe rcurbe in ber 2(fabemie ber Äunfie oon vKobome

<2cniTiince ^ipekt, ber fpdteren gürfrin oon ^ialm, ia^ Slogium

oerlefen, n?elcl)eß 1802 unter bem Xitel „Eloge historique de Pierre

Gavinies" im T:xnd erfchien. 5}cn feinen 'IBerfen rcurben au§er

ben 24 Matinees tjcröffentlicbt: 6 'I^iolinfonjerte, 6 eonaten für

Sßioline »Solo unb 25of (Op. 1), 6 Sonaten besgl. (Op. 3) unb

ein Oeuvre posthume, entboltenb 3 Solofonaten für SSioline, t)on

benen eine .,le tombeau de Gavinies-' betitelt ift.

Unter bes 3??eiüer5 Schülern, beren 3abl bebeutenb rvat, befinbet

fiel) feine einzige febr ^erc'Drragenbe Q)erf6nlicbfeit. golgenbe D^anner

n:crben als ik beffen bezeichnet: Semiere l'aine, ^oifible, Sebuc

atne, ^mbault, sSaubron, ?öerbiguier, l'iHbbe D^obineau,

(5apron, ©uenee unb Dufreßne.

Semiere l'atne, ber nach S^renet fcbon 1757 im Concert spi-

rituel auftrat, reurbe 1770 in bie fenigl. Äapelle aufgenommen, n:o

er noch 1780 tätig, rvav. 3n)ei Sonotenl)eftc für Q5ioline allein

forcie ein QSerf 'SioUnbuette tjon ihm finb befannt.

'"Paifible, nac^ getis 1745 in -^^aris geboren, roar 3}?itglicb

bes rrcbcfters bes Concert spirituel unb machte n?citerbin quös

gebehnte D\eifen. ijn JKu§Ianb geriet er in brangoolle ^Jerboltniffe,

mu§te fich burch Q3iolinitunben nctbürfrigen Sebensunterbalt er;

rcerben unb erfcho^ fich 1781 in St. -"^i^etereburg. 3>t»ei 5Öiolins

fonjerte unb jrcolf £iuartette 5?on i^m irurbcn in ^axi^ unb Sonbon

gebruc!t.

Simon Sebuc, genannt Sebuc aine, »rurbc bereite alö 3}?it;

bireFtor beö Concert spirituel bei ©aoinies ernjdbnt. DIach getie

roar er 1748 in ^^ariß geboren unb ftavb, rvie fct)on ern?dbnt, im

3ahre 1777. Sine JKeihe Äcmpcfinoncn oon ibm finiet fiel) eben^

folls bei ^etis. 1763 trat er auch im Concert spirituel ouf.
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©ieben 3a^re fpdter lie^ fic^ on fccrfelben ©teile ?ebuc Ic jeune

()6ren, trüber unb iSd^uler bcö eben ©enannten. iSein 5iorname voax

^ierre, boö 3a^r [einer ©cburt nad) getiö 1755 (in ^ariö), «Spater

roonbte er fid) bem ^panbcl ju unb florb in J)o((Qnb im Df'tbr. 1816.

33on 2fn^boult (ober ^inbaulb) fennen mx wehet ©eburtß; noc^

Xobeeja^r. ^'^ifc^en 1773 unb 1777 fpiette er im Concert spiri-

tuel, wo er aucl) on ber erjlten 93iotine tätig war. ^ougin teilt

mit, bo^ er fiel? um 1780 in ©enf befanb unb erfo(greict) in bors

tigen Äonjerten auftrat. 2)ort lernte il>n ^iotti ouf feiner erfllen

Äonjertreife fennen V u"b jn)ifcl)en beiben Äunj^lern fnupfte fiel) ein

bouernbeö greunbfcljaftöbanb. tjmbault war e6, mit hem ^Siotti

fpdter in ^oriö feine fonjertierenben @t;mpl;onien für jwei SJios

linen hti ^?ofe fpielte. Um 1786 war er Sül)rer ber jweiten ©eigen

im Concert d'emulation in ^ariö.

21ntoine Laurent -öaubron würbe 1743 ju Slmienö geboren

unb florb 1834, 91 3a^re alt. Sr ift nui)t weiter bemerfenöwert.

Doöfelbe gilt t>on

3ean 3}erbiguier, ber 1778 in ^ariö geboren würbe, 1799

ben erflen 2^iolinpreiö gewann unb hi^ 1830 am £)rc^en-er ber

£)per tätig war. 2(ucl)

211ejcanbre Slugufte Slobineau (genannt l'Slbbe 91.), ber um
1744 geboren, feine mufif'alifclje 93ilbung in ber Sainte-chapelle

erl)ielt unb bei 25eginn ber 3fleoolution 1789 naci^ I5eutf(l)lanb ging,

wo er flarb, ift obne weitere ä3ebeutung2. 2)agegen fc^eint

ßapron, beffen 5Jornamen unbefonnt ij}, feinerjeit bebeutenbe

©cl;d^ung genoffen ju (;aben: in bem 1765 erfcljienenen 25ucl)e oon

Bricaire „Lettres sur l'etat present de nos spectacles etc." wirb

er jugleic^ mit ©awinieö einer ber beften 9}iolinfpieler beö ^a^r*

^unbertö genannt, iißenigfienö fc^eint er einer ber beftcn ©c^üler

©aoinieö' gewefen ju feiU; wie er auc^ 1762 gü^rer ber jweiten

55iolinen im Concert spirituel war, wd^renb ©aoinieö, wie ers

wd^nt, an ber @pi§c ber erflen flanb. Um 1767 na^m ^apron

biefe ©teile ein. 21uc^ trat er fcl)on 1761 (nad; 95renet, '^eti^

gibt 1768 an) im Concert spirituel auf. (Jin ©c^üIer »on i^m

wor

1 23s)I' ®fife 169 b. 33.

2 Gtnc (gonate (III) OtobineouS in T>. 5Uatb8 „Maitres classiques du Violon'*.

». CJBafitUro^fi, ©ie Violine u. il)vt ^d^tv. 24
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^avit 2(Icj:onbrc ©uenin, md) getiß om 20. gebr. 1744

in 5[)?aubeuge geboren. 1760 f'om er nad) ^ariö, wo er au§er beni

Sioltnuntcrricf)t ßapronö nod; ben öon ©offtc für fcie Äompofition

erf)ielt. 1773 trat er mit einem Äonjcrt feiner ^ompofition oor

fcaß ^"»ublif'um beö Concert spirituel K 3Beitert;in (1780) war er

(Solooiolinifi on ber Dper, mu^te ober im 3o^re 1800 Äreu^cr

«piag ma(f)en. »Seine weiteren bei gctiö noc^julefenfcen Sebcnö;

umfldnbe finb t>on geringem 3ntereffe, dr fi:arb 1819. Sine

jiemlic^ gro^e 2lnjo^l tdngfl oergeffcner Äompofitioncn t>on i^m

ift befannt.

(5in weiterer ®ct)üler t»on ©aüinteö ijlt ©uenee, ber am 19. 2lug.

1781 in ^abijr geboren^ oon 1797 on ©ooinieö', weiterhin ober

fÜobcti Unterricht genof. ©obonn fo(t er nocJj ^^l%a^ olö Se^rer

gel^obt l)oben. Xrog biefer vielfältigen Unterweifung ^ot er aU
SSiotinifl Fein fonberlicI;e6 Qluffeben gemocht. 1809 wor er im ^o^

rifer £)pernDrcf)efler, fpdter Äonjertmeifler beö Xljeotcrö be6 ^oloiß

SRopol. Äompofitionen feiner ^panb finb befonnt.

gerbinanb Sufreöne enblicf) würbe in ^pariö 1783 geboren,

befu({)te bo6 bortige Äonferootorium oon 1797—1800, wor im Ou
c^efler ber fomifctjen £)per biö 1806 unb fobonn Xl^eoterfonjert;

meifler in 9^onted. @eit 1809 lebte er, 3Jiolinunterric^t crteilenb

olö ^riootmonn in ^oriö, wo er 1825 noct) tdtig wor 2«

1 9?od^ ^renet fpielte er fc^on 1755 bort, »aS uid^t \Dal)rfc^etnlic^ ifl, »enn

eg fic^ um biefelbe ^erfinltd^feit l)anbe(t.

2 3£b benu^e bie @e(egen^eit, an biefer @tefle nod^ eine Oieif)c meifl fran;

j6rifcf)er a^ioltniflen beS 18. 3fl(>rl)unbertS namf)aft ju mad^en, bie noc^ SBrenet

im Concert spirituel ouftrnten, über bie id) aber nid;tS weiter f)abe ermitteln

finnen: 2a(anbe, 5)tDrin, 58(a«et, ^Dkrd)anb, 2)oquin, 'Jo^cano (um 1730 im

Coric, spir.), 23alDtti (1737), SSenier (um 17Ö0), @ot)ier (du Concert de Lille)

(1750), g}?orio (1751, 11 3a^re alt, unb 1755), ijebouteuv, Sitjoglio (1755),

2Sad)Dn (1756), ^ribjeri (^rijrer, bei @etber nod; anbere Gegarten), ein blinber

Sßiolinift (1766), >paucfe (1778), (Sigenfd^enf (1780), @rc^, 3fobet) (1781), SBorct

(1783), I)umag (1784), ©iuHano (1785).

OBeiter )üi}xe id; an biefer Stelle bie ison Sßrenet ffir bie ^eit um 1775 ge;

nennten 25ioliniflen beß Drd)eflerö wm Concert spirituel on, unter benen wir

mef)reren bereits er»dl)nten begegnen. (Srfle 58io(inen: (Japron, Semiere aini,

3mbouIt, ^hclipeou, ©uerin, S!ancet, ^Ivogfio, @(od;aub, 9)?ouIingf)em, Satance,

©tanier, X>tbax, Sßonnat;. 3»»«»^^: ©u^nin, Sebel, Seboutcujr, 93enier, Sontefifi;,

J)uticur, 03fid)ault, X)evüux, 2e il3reton, 58orret unb 0)ZarW;ol.
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3. S)ie ^arifer @d;ule.

3n btn oor^jergc^enben Kapiteln »rurbc bargetcgt, ba^ tat

mufifalifcf)e unfc fpejicU tat Äonjcrticben in granfreicf) ober ^ariö,

njoö jiemlici) basfelbe bebeutet, im ?öer(aufe bes 18. ^a^r^unbertö

iki) cinerfeite fef)r lebhaft geflaltete, anbrerfeitö in FunfiUrifcfjer

jpinfic^t biß tief in feine jnjeite Jpdlfte auf einem untcr^eorbnetcn

*Stanbpunfte oerbliebi. 2)ie ©runbe hierfür erfonnten xviv roefent;

iiii) in bem oon ben Äorporotioncn auögef)enben Drucf, fonjie in

ber nationalen ^Sefangen^eit unb ber t>on S^aut auö geringeren

25efüf)igung ber fronjofifd^en ^T^ation für tat (Bthiü ber 3n)'irus

mentalmufiE^.

(lim analoge (2rfct)einung bietet fic^ für baö ^^eilgcbiet beö fran«

j6fifc()en 33iolinfpietö im 18. 3a^r^unbert bor. Äeine6n?eg6 fe()Ite

eö n?dt)ri'nb ber jnjeiten ^dlfte besfelben in ^^Jariö an tüct)tigen, in

einzelnen 5ßertretern fogar bit ju einem ^o^en ©rabe oon Seifiungös

fd^ig!eit ficl> er^ebenben 23ioh'nifl-en, unb man ift üerfuc^t ju fragen,

njarum bd biefem 'Stanbe ber Dinge etnjaö roie eine ^arifer @ct)ule

beö 2}iolinfpielö ni(f)t bereite frül)er entfianb, al6 eö reirflid; ber

^aU n?ar. Xatfdct)lic^ ober ^onbelte eö ficf? hierbei um SinjeU

erfcf)einungen, tk on fic^ ber 2(ncrfennung njürbig, hod) nic^t fior!

genug fiel) ern)iefen, boö oHgemeine ^lioeou genügenb ju ^eben.

äßoö bem bomoligen fronjofifctjen 33iotinfpiel fe()(te, njor jene

euggefition, jenes S^öjinierenbe, bo6 oon einer überlegenen unb

fortrei^enben, orgonifierenb n^irfenben Äroft ouöge^t, bie ben be;

reitß Dor()anbenen, aber ifotierten unb ungeorbncten 25efirebungen

3ufammenfct)(u^, ^Kic^tung, neue ^nipulfe ju geben oermog, bie

2)?offen erobert, üerfc^miljt unb mit ficf) fortreißt.

greilicl) n?or eö fein gronjofe, bem et jufiel, bie ^ier i^rer SReife

i)axxente grucfjt einer fronjofifc^en >2c^ule beö ^iolinfpielö ju jei;

tigen, fonbern ein Italiener. ü)?it n^etc^em Snt^ufioömuß ^öiottiö

Siuftreten im Concert spirituel (1782) begrübt n)urbe, ^oben irir

feiner^eit erfo^ren^. 2In biefer SteUe fei jur 33ergegenn)drtigung

1 5)ian erinnere ftd) ber (S. 334 f berid)tet«n (5rfaJ)run0en 'iDloiarte unb ÖJludö

in »pariö.

2 aS^l. @. 331.

3 iBal. S. 170.

24*
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nur noc^ ein weitere^ jeitgen&ffifc^eß Urteil angeführt, baß ber Scip;

jiger m^cm. mufifol. Leitung (25b. 14, *©. 435) entftommt. (5ö

tautet: ,/Siotti ifi unfircitig bcr crfte 33iolinfpie(er unfercö '^at)V'

l^unbertß. O^acf^bem er bie norbifite" ^7of^ burcl^jogen, tarn er nact)

^ariö, vooi)in i^m fein 9iuf fct)on oorangeeilt raar, Sr übertraf

t^n nocb im Concert spirituel, in reelctjem er im SÖidrj 1782 jum

erfltcnmol auftrat, ^r fpielte ein ^onjert t>on feiner eignen Äom=

pofition unb man fanb in biefem wie in oUen nac|)foIgenben eine

£)riginatitdt, welcfje ba^ biß ba^in Jp6cf)f^e in biefer ©attung crs

reicl)t ju l)ahen fcf)ien, eine frucf)tbarc Sinbilbungöfraft, eine glijcfs

li(t)e ^üi)nf)tit, baß ganje geuer ber Sugenb, aber gebdmpft bunt)

einen reinen unb eblen ©efcfjmadf , ber i^n nie über bie ©renjen

beö ©cbonen ^inaußfd;reiten (ie^. Unb nun bie 2(ußfü^rung! Äraft

unb 5Inmut me innig oerfcl)wildert! *Ißie oodenbet fein Adagio!

©ein AUegro trie gldnjenb! ^ein @pie( erregte einen au^erorbents

iUi)m dnt^ufiaemuß, alß man il)n ta^ crftemal {)6rte."

äJiotti blieb bomalö jct^n Sa^rc in ^ariß. Snner^alb biefer

^eriobe gab er bem franjofifcfjen 'Jöiolinfpiel einen ungemeinen 2Iufs

fc^wung unb er^ob eß ju feiner eigentlichen, fafi unmittelbar barauf

einfegenben Slüte.

(5ß gefcl)a^ tu^ ni(l)t burc^ eine fiattliclje Steige l^eroorragenber

©c^üler. ^"'ar bilbete er einige uorjügliclje ©eiger auß, unter benen

^pierre SÄobe, eine in granfreicl? oielleic^t unübertroffene Srfc^eis

nung feiner ©p^dre, obenan fielet. 21ber bie ^a^l feiner bireften

©cl)üler i|i, gegen biejenige anberer fcl^ulbilbcnber 9}?eifter gehalten,

nur eine geringe. SBic^tiger if^, ba§ er burcl) feine 33iolin!onjerte

bie jeitgenoffifdjen ©eiger r>or neuartige, ebenfo i)o^c wie banfbare

Slufgaben fiellte; oor allem aber, ta^ er burcl) ben oielfeitigen

Sauber unb tk fünfilcrifc^e 9}ollcnbung feiner eigenen oiolinif?ifcl)en

i^eifJungen ein 53orbilb fcl^uf, ta^ für jcten nacl) ^oberem f^reben:

ben 93iolinifien mofgebenb ober boc^ in außgefprocljener 2Beife an;

regenb werben mu^te. 2fn biefer Xpinfic^t fei aud; boran erinnert,

brtf? 53iotti, obn?obl er feit 1783 nicl;t mel^r 6ffentlic]() in ^ariß

ouftrat, boc^ in feiner SSJobnung regelmäßige Üuartettafabemien

oor gelabcnem ^ublifum oeranfJaltete, unb ba^ t)k bebeutenberen

^arifer 53iolini)ien fic^ bort einjufinben pflegten, um ben 50?eifier

JU boren. Durd} alleß bieß erweiterte unb befeftigte fiel) ^Biottiß

Einfluß auf boß ^arifer 93iolinfpiel fo betrdcl)tlic^, baß mon
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annehmen fcarf, fein irgentroic in $8etrac^t fommenber ©eigcr fccr

SKeltfiabt werbe ficf) i^m r>6(lig cntjogen ^oben.

Da eö ficf) nun hierbei im n)efentlicf)en um [cf)on mel^r obct

weniger weit oorgefc^rittene Äunftlcr ^onbelte, begreift ftc() aucl^

baö uberrQfcf)enb [dmede 2Iufbluf)en ber ^^arifer »Schute, roelc^en

oUerbingö weiterhin aucf) burc^ ein anbcreö rDicf)tigeö Sreigniö, bic

(Eröffnung beö ^arifcr ^onferoatoriumß im '^a\)xc 1794, noc^ be«

fc^leunigt würbe.

S3or aUem würbe ^iotti für ^^rvci jüngere auffrrebenbe Xalentc

von großer 25ebeutung, tic ol^ne feine ^(t)üUx ju fein eine tiefe

unb bauernbe ^Seeinfluffung burc^ i^n erfuhren. £)iefe finb Äreu^er

unb SSoillot, bie mit 9\obe vereint ha^ glan^enbe Sreigefiirn beö

33iotinfpie(ö für ^ronfreic^ unb tie jpauptmeifter ber ^arifer »Scf^ule

rcprofentieren. ^l)xc Sntwicflung ootliog ficf) unter bcm 2;oben

ber 9\eoo(ution, unb rvie burcf) biefe ein neues ö'^anfrcicb gefct)affcn

würbe, fo gaben bie genannten 3Jveijter bem fran56fifcf)en 5)io(ins

fpiel eine neue 3\ic^tung, on beren 3\efultaten auc^ baö übrige

(Juropo, inöbefonbere ober Deutfc^Ionb hiti ju einem gewiffen @rabe

teilnahm.

ffiir wenben unö ^undcbflt ben franjofifc^en unmittelbaren

@cl)u(ern 33iottiö ju, von benen ou^er 3io>^e, ber unö weiterf)in be*

fcf)dftigen wirb, Sllbap, fobann ber wegen feiner »Tperauögabe älterer

53iolinmufif in biefcm 25ucbe bereitö bdufig erwähnte (Sartier,

ferner Duranb, ?aborre, Sibon unb 3Jact)er namhaft ju macfjeö

finb.

SHbat) le jcune entflammte einer mufiFatifc^ begabten ^amitie.

25efonber6 jeic()neten fiel) jwci 2>rütcr berfelben burcf) i(}r lolent für

bie SJiotine auö. Der altere (geb. 1763) trieb hk Äunfi inbeö nur

a(6 Sieb^abcr. (5r war 9}?ufifalicnbdnbler in ?pon, befc^dftigte fic^

aber bocf) fo ernfib«ft mit ber ©eige, ba§ er eine *Bit)ük für bies

fclbe unter bem Xitct: „Methode de Violon, contenant les prin-

cipes detailles de cet Instrument dans lesquels sont intercalles

16 Trios p. 3 Violons, 6 Duos progressifs, 6 Etudes et des

exercises pour apprendre ä moduler" verfaßte, bie in mehreren

2(uögabcn erfcbien. 3(uc^ im Concert spirituel ift er mit 25eifaU

aufgetreten. Der jüngere 2((bai), geb. 1764, war 5??ufifcr von gacf).

01act)bem er ber Üe^re S3iotti6 entwacljfen unb fcfjon 1783, ferner
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1791 im Concert spirituel aufgetretm trat, roonbtc er ficf) im

0(cicf)en '^al)vc nact) Sngtanb. 'Beit 1806 ttirftc et in Sbinburg

otö 9}?ufi!DireFtor. Btil unb 2:ra£)ition fcineö 5}ceifier6 53iotti foll

et treu beira^rt hoben. <Seine ebebem beliebten Siiolinfompofiticnen

finb tjodig ber 33ergeffenf;eit ünf)eim9efQiren.

2Feön 23aptifle (kartier, ber *go^n eineö S^an^meifierö in

5tüignon, n?urbe bort am 28. 9}cai 1765 geboren. 1783 Farn er,

burcb ben Slbbe ffiötrauf für ben mut'ifQlifct)en 23eruf vorbereitet,

nac^ ^oriö unb gcno^ l^ier längere Seit 53iotti6 Unterrid)t. d'r

brachte eö ju bebeutenber SOJcifterfcbaft unb n?ar nicbt nur ein in

ben ^parifer SD^ufiffreifen, fonbern auch bd jpofe olö 3(ffompagnateur

bet Königin ?OZatie 2lntoinette beliebtet SSiolinifl. liefet Äünfilet,

htt eine betracbtlicfje 3(nja^l von Schülern l^eranbilbete, machte ficf)

um ba^ franj&fifcf)e SSioUnfpiel inj'ofern oerbient, alt er in jeber

üBeife bemüht war, bie Xrabitionen ber alteren italienifcben «gcbule

feinem 55aterlanbe jugdnglicb ju macben; biet» inebefonbcre burcl^

SSeranfialtung franj6fifcl)er Siuögaben ber (Jorellifc^en unb 2:artint=

fcl)en QBerfe, rcelcbe, roie voix faben, feineöroegö fc^on ©emeingut

feiner I^anbeleute n?aren, fonbern biö^er nur teilraeife Eingang in

granfrcicl) gefunben Rotten. >£ein bereite öfter jitierteö (Sammeis

rcer!, n^elcheß einen ähnlichen ^vocd, nur mit bem Unterfcbiebe yen

folgte, neben btx ttalienifcben auch hie beutfcbe unb ftanj6fifcl)e

©eigenliteratut beö 18. 3abrl)""t)ertö ju bcrücf ficbtigen, erfcbien 1798

in ^^ariö unter bem Xitel: ,,rArt du Violon, ou Collection choisie

dans les sonates des trois ecoles italienne, frangaise et allemande."

(Jine jn^eite 2Iuegabe baöon erfolgte 1801. Diefer umfangreiche

flKufifbanb borf gewiffcrma^en alö eine gebrdngte, in O^oten ges

fc^riebcne ®efc^icf>te bee 93iolinfpielö im 18. '^Ql)ri}üntett betrachtet

njerben, ta fein 3nbalt einen allgemeinen Uberblid liber bie ©eigen:

literatur unb bie 9}?cbrjabl i^rer 9\eprdfentanten »rdbrenb beö be;

jeic|)neten ^eitabfc^nitteö gemdbrt. So fc^eint, ta^ in biefem SBerfe

ein teiln^eifee (Jrgebniö ber «gtubien t»orIiegt, welche Sartier nac^

Eingabe getiö' für eine unoollenbet gebliebene @efcl)icl)te ber 93iolinc

gemacht h^tte.

(Sartierö amtliche Laufbahn aU SSiolinfpieler begann 1791. <Be\i

biefem ^al)xe tvax er Stelbertreter beö erflen ©cigerö bei ber Cper.

1804 trurbe er burch ^^aefiello jur ^"»rioatFapelle Olapcleonö ^eran^

gejogcn. 9^ach ber S^efJaurotion n?arb ihm hie 93iitgliebfcl;aft ber
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fgl. Kapelle jutct(, welcher er 6tö jur 3ulircoolution Qr\f^tf)brte. Sr

ftorb 1841 in ^artö. Unter feinen ocroffentlic^ten 33iolinfompo5

fttionen foKen (noc^ gdtiö) bte ©onöten Op. 7 («pariö 1797) im

@til ?o(tiö »erfaßt fein, ein Umftanb, ber, faiH er fic^ befidtigtc,

nic^t ju i^ren ©unflen fprec^en murbc.

Der in ©arfcfjöu gegen 1770 geborene granjofc 2iuguf!e

^r^b^ric Durönb, mit $8ejie^ung ouf feine ^eimat oon ben 3«it=

genoffen auc^ X)uranon)6fi genannt, n?ör eine jener ^unfifernaturen,

bie tro§ ouferorbentHcber 25egabung unb Seifiung6f^()igfeit teil6

burcl^ eigene ©cbutb, teilö unoerbient, i^r lebelang mit ben ©chatten*

feiten beö Dafeinö ju Fdmpfen ^aben. getiö berichtet, ^aganini

f)aht gegen ibn bei einer Unterrebung geciuf ert, ba§ i^m burcf) biefen

^unftler bie ©e^cimniffe aiUt> beffen offenbart worben feien, roaö

man auf ber 33ioline leijlen fonne, unb ba§ er biefen 2(nregungen

mei oerbanBe. 5lBenn ficf) ^eute freiließ um fo raeniger bie Xragn^eite

biefeö ©ef^dnbniffcö bejiimmen (a^t, alö ^aganini über ben Sinbrucf

eineö Sugenberlebniffeö berichtete, fo ge^t au0 i^m boc^ mit <Sicf)ers

^eit ^ert)or, ba^ X)uranb eine ganj ungert)6^nlicl)e (5rfcl()einung

gemefen fein mu§. D^nc Zweifel geborte er ber ejrÜufioen ^Sirs

tuofenricl^tung an. ^etiö ifl übrigenö ber ÜKeinung, iiü^ i^m nie

bie Erfolge in ber £)ffentli(f)feit juteil geworben feien, votUt}c er

oerbient l)abe.

Daö Seben Duranbö war oietberoegt unb unjlet. 2ltö 3ung(ing

fonb er Gelegenheit, burcl^ einen bemittelten ^olen, ber fic^ für

fein ZaUnt intercffierte, 1787 nacf) ^ariö ju gelangen. Unter 2lns

leitung feineö 33ater6, eineö ?Kufiferö oon gac^ in 25icnflen beö

5l6nigö oon ^olcn, l^atte er bereite gute 33orbilbung genoffen. 3"
^ariö TOurbe SSiotti, ber tit trefflicl)e Einlage be6 jungen ?[l?anne«

fogleic^ erfannte, fein Jebrer. 5Racl)bem er feine ©tubien beenbet

^atte, bereifte er oon 1794—1795 Deutfc^lanb unb Stauen alö

Äonjertgeber. 2)uranb erregte überall ©enfation, wo er fic^ boren

lie^, boc^ mitten in feiner Xdtigfeit legte er bie 33ioline auö ber

^anb, trat in bie franj6fifcl)e Slrmee unb «turbe 2lbjutant eineß

©eneralö, Sin gradieren ber 5Jorfall, bei bem er fiarf Fompromittiert

war, jog i^m ju 5[liailanb fcljwcre ^crferbaft ju, oon ber if)n nur

bie §ürfpracl)c beö ©eneralö 3)?enou ju befreien oermoc^te. X)ocb

war bie ^Scbingung ber ^Scrabfcbiebung Suranbö oon feiner bi^f

berigen Stellung fowie bie Sjcilierung nac^ bem 2lu6lanbe baran
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geFnupft. 03 on ba ah führte fcer jum streiten 9}?ale ou6 feiner

Karriere ©eriffcne ein unru^igeö ^Ißanberteben qIö 5iirtuoö. 5Ri({)r

fetten befanfc er fic^ njo^renb fciefer ^Vriobe in 1^6cf)flt bcbrdngten

5}cr{)a{tniffen. ^eitroeilig rctar er nicl^t einmot im S3efi^ einer

^ioiim, fcie er ficb erflt aikmai auf gut ®lu(f ju feinen Äonjert;

oortrogen borgen mu^te. (Jnfclicf) notigte i^n boö 23eburfniö nocf)

3Ruf)e, 1814 tk @tet(e eineö ^Siotiniften am <Stra§burger X^eater

anjune^men. Jpier tvat er hi^ 1834. <geitbem aber fet)len aüe

weiteren Olod)ricf)ten über i^n.

SSon feinen Äompofitionen nennt §etiö neun 2BerEe, bie tnbe^

qU n?crtto6 bezeichnet n?erbcn.

2In 58ebeutung gegen bie vorgenannten @cf)ü(er 33iottiö jurucf:

f!ef)cnb erfcbeint iouit Julien Saflelö be Sabarre, ber, am
24. ^Jläxi 1771 geboren, einer oorne^men gamilie ber ^Mcarbic ent;

flammte. Sr iranbte ficf) 1790, nac^bem er unter Einleitung be^

itatienifcben 9}?eiflterö fJubiert f)atte, nad) Ü^eopel unb trat al6 ^oq-

(ing inö bortige Äonferoatorium della Pietä. ^ier oeroollfidnbigte

er hei ^aia feine mufifalifcf)e SSilbung namentlicl) in t^coretifc^er

S^ir\\kt)t. 25ei feiner 1793 erfolgten 3\ü(ffe^r auö bem »Eüben lie§

er fich in ^^ariö nieber, trieb unter 50iebul ^ompofitionßfiubien unb

roar alö ©eiger jwei ^ai)ve hd bem Theatre Moliere, bann aber

im £)rcl)ef!er ber großen £>per tätig, dt f)Qt einigeö für SSioline

gefcbrieben unb veröffentlicht. Sluch fomponierte er eine einaktige

fomifcl)e Cper.

Sin Äünfiler, beffen gldnjenbe Einlagen Hoffnungen erregten,

bie fiel) fpdter ni(i)t ganj erfüllten, voax ber QJiclinifl ^>^ilippe

2ib on, von franjofifclien Altern in ^abiy am 17. Sluguft 1775 gcs

boren. Sr galt als ein n^ürbiger 'Vertreter ber ^Siottifcben ©cbule,

tocl) foll feinem »Spiel geiftige 23elebung unb :jnfpiration gemangelt

l^aben. ?ibon rcurfce ber 36gling *Siotti6 njdbrenb beffen 2lufent;

l^alteö in Bonbon. »Sein £el)rmeifier l)attc gro^e Zuneigung für i^n

unb jeicbnete i^n inßbefonbere baburcti auö, t>a% er gelegentlich mit

ihm in offentlicben ^robuftionen Doppelfon^erte (fo im Haymarket-

Theatre) fpielte. 1796 befucl)te Sibon feine jpeimat. 23et biefer

®elcgenl)eit fanb er in Siffobon am ^ofe eine Stellung ol6 Soto;

oiolinift. ^vod ^ai)xc fpdter oertaufcbte er biefelbe mit einem Sn;

gagement bei ber ^"Prioatmufi! beö Jlonigö von Spanien, ^m ^af)Tc

1804 (ober fc^on 1800) enblicl) begab er fic^ nac^ ^"Pariö. X)ic

i
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^aiferin 3ofcp()ine J09 if)n ju i^rcr ^noatnuifif, bie gleicfje @te(;

tung bettelt er ami) unter ber Äaifertn Wlavk Soutfe bei. ^ac\)

ber SKcf^ourntion au^crfccm 50?itgl{eb bcr fonigl. Kapelle gcj-Dorben,

f!arb er in ^ariö am 5. gebruar 1838. 3m X)rurf erfcbiencn oon

t^m 7 55iotinFonjerfe, oerfcbiebcnc Airs varies, Xrioö für 2 Violinen

unb S3a§^ X)uoö für 2 33ioIinen unb 30 Kapricen.

^ierre ^tan 33oc^cr, nact) 3(. ^ougin (Viotti et l'ecole mo-
derne) ein talentüoner, aber wenig beFannt gen^orbener ^ünflfcr,

vomte am 2. 2(uguft 1772 in ^ariö geboren, ^utxfi 'oon einem

SKufifer 2Inbre SOJonin unterrichtet, würbe er weiterhin S^iottiö 3^0=

Hng. 1792 fanb er, nocf)bem er bercitö in 25orbeaujc im Xl^eater;

orcfjefier tätig gewefen war, eine 9(nf}eIIung hei ber erften 33io(ine

om 5ßaubemUetbeatcr. SSon i>a auö fiebette er tnö IDrct?e|ier bcr

Opera comique unb fc^lie^licf) in boö ber £)per über, wo er hi^

1812 oerblieb. ^r ftarb, erfl 47 3a^re ait, im 3o^re 1819 in ^ariö.

getiö teilt einige >2)io(infompofitionen oon i^m mit.

SSiottiö of)ne 33ergteicb berüorrogcnbfler ®cf)iiter, ^ierre 9iobc,

würbe am 16. gebruar 1774 in 23orbeau;, mithin in jener ©tabt

geboren, bie granfreid; öor^er fcbon mit mcbreren ©eigentalentcn

befcbcnft l^atte, (5r war 00m act)tm hii oierjel^nten £ebenßiaf;re ber

©d)ü(er 2inbre 3ofepb gauüelß (l'aine), eineö gefcf)cl^ten, Qiei(t)faiH

JU 95orbeau,r (1756) geborenen 23iotinif}en, ber 1794 nad) ^axi^

überfiebelte unb bort biö 1814 olö $8rotfcf)ifi: hei ber ©per wirfte.

3m 3a^re 1788 fam 5Kobe, um feine weitere !ünfKerifcI)e 2(uöbi(s

bung JU forbern, nad; ^"Pariö. Surcf) ben berühmten ^ornifien

^unto, welcher i^n ^orte, würbe fein 33erf;dltni6 ju Siiotti oermittett.

»Scbon nach jwei Söb^t'n (1790) hatte ber Unterricf)t biefeö 9}teiflcrö

i^n fo weit entwicfclt, ba^ er im Theatre Monsieur mit einem

^onjert (bcm 13.) bcöfetbcn erfo(greicf) ju bebütieren oermoc^te.

Sugleicf) fanb er einen UÖirfungöEreiö ait> SJorfpieier bei ber jweiten

93ioline am Theatre Feydeau, in bem er aucf) wieberf)o(t ale ©olo:

fpieler auftrot. <©o !am hat» 3a^r 1794 b^ron/ welcfjeö 9\obe eine

53iolinprofcff"ur om neu eröffneten Conservatoire bracf^te, ibn aber

jugteicf) auf eine Äunftreife burcf) .TpoUanb nacl) 58er(in unb .^ams

bürg führte. 3n le^tcrer 6tabt ging er mit ber 3(bficf)t jur @ee,

fiel; naih 23orbeou]r ju begeben; allein ein @turm warf baö ©c^iff,

auf we(cf)cm er fiel) bcfonb, an hie englifc^e .^üfie. iöiber feinen

^Ißiücn gelangte er baburcl) naci) !2onbon. 2ille 2infirengungen, ^ier
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ein Zcrrain für Üluöbcutung feineö 21a(entö ju gcirinncn, mt§lQngen,

unb um feine ^dt ju oerlicren, tronfcte er ficf) wiebcr nacf) .^oms

bürg unb oon bort nac^ feiner jpeimot. 3n ^ariö angelangt, würbe

er jum »golomoliniflen an ber IDper ernannt. 25oc^ füllte er fiel)

burch biefe Stellung nicf)t gefeffelt; benn bolb trot er eine 3\eife

nad) <Sponien an. 3Ilö er 1800 oon berfelbcn jurucffc^rte, geno§

er bie Sluöjeicbnung, jum ©olofpieler hti ber ^priootmufiB SSonaparteö

ernannt ju rcerbcn.

SKobe fionb um btefe '^eit im ^mit fetner Äunfllerlaufba^n.

@r n?ar in ^artö baniatö ^oc^ angefe^en, unb nomentlicf) mit feinem

fcbenen allbefannten a-moUsÄonjert (Ok. 7) macf)te er einen „an'6

äßunberborc granjenben Sinbrurf'^ Sin Äorrefponbent ber 2((Igem.

muf. 3tg. (y>. 3. 1800, yix. 41) fagt oon ibm in emp^atifcf)em

2cne, ba§ er nur mit ficf) felbfl oerglic^en werben fonne. 3nbc6

^ariö oermoc^te bcn gepriefenen Sunfiler ami) bieömal nid;t longo

ju feffeln. Der 3ug ber ^ftt, Lorbeeren unb ©elb einjuernten, trieb

i^n njieberum l^inauö in hit grembe. Olac^bem er in einem i^m

JU (J^ren im Theatre Louvois oeranflaltcten ^onjerte Dom ^arifer

^ublifum 2Ibfcbieb genommen, begab er fic^ in @efellfcl)oft 58oieli

bieuö 1803 auf bie 9\eife nad) '•Petersburg, wobin ibn öieloerfprecbenbe

2Iu6ficbten lorften. 2Iuf feinem JlBege berüf;rte er bie ^auptfldbte

5Rorbbeutfchlanbö, in benen er fic^ ^oren lie§. (5in S5eric^t in ber

Slllgem. muf. 3tg. über fein 2luftreten in 25erlin bemerPt oon i^m:

„Die ^unft feincö ^gpielö reclitfertigte bie allgemeinen (5rn?ortungen.

9lllc, bie feinen berubmten Se^rer 53iotti gebort ^oben, behaupten

einftimmig, ta% er beffen eigene intercffante 9}?anier t)oll!ommen

bcfiße, aber noc^ mebr 2)iilbe unb feineö ©efu^l hineinlege.'' 25ei

feinem Srfcbeinen in Seipjig urteilte man (Slllgem. muf. ^tg, 25b. 13,

6. 333) folgenberma^en ütbcr tl)n: „®ir wieberbolen ^ter nur, woö

unö eben an biefem SJJeifter auc^ bieömal t>or allem entjucfte unb

fein «Spiel oorncbmlicb cbaraFterifirt; unb ta^ ifl ber unoergleicl);

liebe, in allen erbenfbaren ^Qiobiftfotionen fcbone unb ficl^ gleicljs

bleibenbe ^on; ber burcl)au6 eble, wurbige ©efcfimarf, bem er burcl)!

gangig treu bleibt unb allce oufopfert, njaö bloß imponiren,

frappiren ober ^pa^ machen Fonnte; unb bie f)bci)i\e 33ollenbung in

allebem, n?aö er ju b^ren giebt." 9}?it wenigen Slßorten c^arafteris

ficrt 23aiÜot in feiner 23iolinfcl)ule Stobeö Spiel, inbem er r»on ibm

fagt, eö fei ooller 9\eij, 9iein^eit unb dleganj gcwefen unb ^abe ganj
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tie Itebcnötriirbigen Sigcnfcf)oftcn fcincö ©cifieö unb ^erjenö auös

gefprocben,

Die 2(ufna^me, trelc^e S^obe in ^Vterßburg fonb, entfpracf)

burcl^auö feinen ^od;(^efpannten (5rn?artungen. $r gcno§ planjenbe

Erfolge, tic burcf) feine Ernennung jum erfien ^Sictinifien ber Faifert.

ÄapeUe mit einer @age t>on 5000 ©itberrubetn oerootlffanbigt

rourbcn. Sldcin njaö 9\obe an ©(iicf^gütern unb clu^eren S^ren

einerfeifö gewann, oer(or er onbrerfeitö an feinem Äunf?(ertum.

Daö aufreibenbe ?ebcn unb 'treiben ber ruffifcfjen Oiefibenj im S^er«

ein mit ben ungunftigen F(imatifcf)en 2)er^d(tniffen beö rauben

O^ovbenö jebrtcn fo flarP an bem ^axfe feineö Sebent?, ba§ er ein

anberer war, aU er nac^ fönfjabrigcm Qlufcntbatt in 9\u§(anb gegen

(5nbe 1808 hie ^eimat reieber betrat. 9Ricf)t me^r oermoc^te er bie

genjobnte junbenbe 5ffiir!ung auöjuuben; benn er ^attc hk ^rifc^e

unb Unmittelbarfeit feiner Seiflungen eingebüßt, ^ubem Tratten fic^

wdbrenb feiner Qlbwcfenbeit anbere junge 2!alente in ber @unf! bcö

^ublifumö feflgefe^t. Unoerboblen wirb bieö in einem ^parifer 25e;

ric^t oom 3abrc 1809 (Slügem. muf. ^tg. 23b. 11, @. 601) auös

gefprocf;en: „SRobe wollte nacf) feiner ^urucffünft ouö Stuflanb

feine ^Kitburger bafür entfcl)dbigen, ba§ er ibnen fo longe bcn ©e«

nu§ feineö l)evTli(i)m 21alenteö entjogen Ib^tte. 3n ber 5lßabl beö

Äonjerteö, baö er fpielte, war er t\kt)t then glurflic^ gewcfen. ^r

batte eö in @t, ^peteröburg gcfcbrieben; unb eö fc^ien, olö wdre bie

Mitt Sluflanbö mct}t o^ne (5influ§ auf biefe Äompofition gc*

blieben . . . Slobe erregte wenig £ntbufia6muö. ©ein Xalent,

obgleich in ber Sluöbilbung wa^rbaft oollenbct, ld§t bocb oon

leiten beö geuerö unb innern Sebenö oiel ju wünfcben übrig.

»IBaö Slobe'n noc^ mebr ©cl)aben tf)at, war, ba§ man Sofont furj

oor^er gebort f)aiU. dv ijl je§t l^ier ber beliebtefie aller 3}ioli=

niffen."

SKobeö fu^le SEBieberaufnabme in ^poriö üerle$te i^n fo tief, ba^

er t»on einem weiteren öffentlichen 2Iuftreten bafelbfl^ abfab, ein 33ers

balten, welcbeö nac^ bem 33organge feineö Sebrerö 33iotti nicbt mebr

neu war. Olur in engcrem greunbcefreife lie§ er ficb noc^ boren.

Slllcin er fcblo^ barum noch nicbt mit feiner äßirffamfeit alö ^on«

jertifl- uberbaupt ah, obwobl eö ficb immer mebr bfrauöftellte, ba^

feine ^raft im 21bnebmen begriffen war. SlBdbrcnb ber 3abre

1811—1813 bereifte er ^at)ern, bie ©c^weij unb ganj Öflcrrcic^.
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@pot)r, tcv i^n .1813 in 2Bien \)bxte, ber{cl)tct barübcr: „3cf) er--

njortcte in faft ftebcrf^after 2Iufregung bcn SScginn oon Dxobc'ö ©picl^

njclc^cö mir oor 10 Sötten olö ^oc^ficö SSorbttb gegolten b^tte.

2)ocf) fcbon nach bcm erjien <SoIo fcbien eö mir, aU fei er in biefer

3eit jurucfgcfcbritten. 3cf) fanb jei^t fein ©piet Fatt unb manirirt^

oermi§te bie fruberc ^u^n^eit in 23eftegung großer <£c^tt)ierigfeiten

unb fublte micb befonberö unbefriebigt oom ^Sortrage beö (Santobile.

25ei bem SSortrcigc ber g-bur^^Bariationen, bie ut) fcf)on oor 10 3a^ren

oon Slobe geb&rt ^atte, überzeugte kt) mki) oodenbö, bof biefer an

tecf)nifc^er (^icber^eit üiel eingebüßt bobc; benn nicf)t nur ^atte er

ftct) mehrere ber fcbn)ierigften «SteUen t>ereinfocf)t, er trug quc^ biefc

erleichterten ^affogen nccl; jngbaft unb unfic^er oor." »Spobrö Un
teil über 9\obe war Fcineenjcgö ungerechtfertigt. 2Iucl) 23eetbooen \
beffcn g-bur;*Sonatc Op. 96 ber Srjberjog Slubolp^ mit Siobe in

einer mufifalifcben 5lbenbunter^a(tung beim ^ürf^en Sobfomig >jortrug,

jeigte ficf) nic^t bef riebigt oon ben Seifliungen bc6 33iottnoirtuofen 2.

9vobe, oon (gpobi* in 6ffentlic()en ^onjerten oerbunfelt^, modite

fetbfl: beutlicf) genug empfinben, bo^ fein Stern im ©infen fei. Sr

jog fic() oon ber Cffentlicf)Feit jurücF, tie^ fic^ in Berlin nieber unb

oerbeirotcte ficb 1814. ^Später begab er ficf) nad) feiner ^ßatcrftabt.

Unb noch einmot njonbelte e6 ibn noc^ langen '^af^vcn an, tro§

feineö ©elübbeö njieber in ^^ariö öffentlich) aufzutreten. 1828 führte

er eö roirflicb auö. Docf) n?ar bicö ber Äcim feineö Xobeö. X)enn

obwohl mit aüer Svücfficbt 00m ^ublifum oufgenommen, machte

er btc trübe Srfa^rung, t(i% er rocbcr biefem nocf) fic^ felbft genügte.

$r l^atte o((eö ©elbfloertraucn oerloren. ©eine ebebem fo fc^one

Intonation, feine 25ogenfü^rung unb UnfcblbarFeit ber Xpanb, —
aiU^ voav unficber gcioorben, unb er mu^te erleben, hü^ man i^n

mit @cf)onung unb 0]acf)fict)t be^anbelte. Die nieberfcblagenbe 2Bir;

Fung ^ieroon ergriff ibn fo fcbr, ba^ er in ein Siechtum oerfiel,

bem er infolge eineö »gc^lagfluffcö am 25. 5flooember 1830 auf

feinem *©chlo§ 93ourbon bei Damajon erlag.

2lu6fcl)ltcf lic^ oon i^m gebilbete 6cl)üler binterlief er ntcl^t. X)ocb

1 ^e'tiö berid)tct, baß i8eett)ovcn feine 93io(inrDman.5e (gemeint ift bie in

f-bur, Op. 50) O^obc bebijicrt i)abt, bleibt ober ben beweis für biefc SSetjaup;

tung fcfeulbifl. öliemonn gibt an, ißeet^ooen f)abe fie für if)n fomponiert.

2 @. bie »eetf)ovenbio()rap{;ie beö 23ccf. b. S5I,, I, 6. 330.

3 239I. Miiim. muf. ^tg. vom 3a(;re 1815, 9lr. 13.
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gibt c6 einige 23io(infpieler, bie eine '^citiang, feiner Untertreifung

teil^oftig rcurben. Unter tiefen finb ^erüorjuI;cben 3ofepf) 23ö{)m (in

äBien) unb Sbuorb 9\ici^ (in 25erlin)^

£)ie gebiegene^ ecf)t funfJ:lcrifcf)e 9tic^tung, roelc^er S^obe fein lebe«

long aU SSiotinift ^ulbigte, manifcfiiert ficf) gonj uni»t>cibeutig in

feinen Äonipofitionen, \umai in ben Äonjerten. Unter biefen ragt

baß fc^on ent>Qt)nte a-moU:Äonjert burct) eble *Sinnigfeit unb i)bci}\i

reipoKe melobifcbe unb figuratioe gü^rung ber ^^rinjipalftimme ha

fonberö b^rüor. (Sbcnbüirtig finb bemfelben bie anmutigen g-burs

SJariationen, t>k, einft mit 9}orliebe üon bcr (Satotoni gefungen, ein

»ielbelicbtee ^onjertflücf n)nrcn. (Seine übrigen 5i3io(inn?erfe otmen

jwar im allgemeinen benfelben @ei)t «lie tk beiben genannten, hoct)

f^eben fie nic^t gonj ouf berfelben J?6be. £)bne 2Iugnabme bieten

fie ober gleict) ben 33iottifcben Äonjerten ein wertoDÜeö, für breite

J^onbilbung unb oußgepragtee ^^affagenfpiet ungemein ergiebiges

*£tubienmoterio(, baö i?on feinem (feiger, er gebore nun einer ?t\kt)s

tung an, trelcber er xvoile, entbebrt werben fann.

9iobe geffoltete feine 2Berfe im engen Slnfc^lu^ on Q3iotti. (Jr

gebt jnjar in tecbnifcfjer 25ejiebung mitunter n^eiter o(6 biefer, offen«

bort ouct) moncben, wiv mbcbten fagen, moberneren unb eigentums

lieberen, in feiner Olotionalitot berubenben 3"9/ ^^^^ ^'^§t ficb boö

'Borbilb, noch bem er fc^uf, nirgenb oerfennen. 2)aber bei ibm, n?ie

bei jenem, bie ijornjiegenb gefongticbe ^^ebanblung ber ©eige, unb

boneben eine fcblonfe, ungefunftelte unb irirffame, auö ber O^atur

beö SnftrumenteS b^r^orgebenbe ^^Viffagenbilbung. 0]ur in fpe^ififct?

mufifolifcber /pinficbt fiebt 9^obe gegen feinen 9}?eifter merflicb ^urudf.

Diefer befo§ einen glücflieben funftlcrifcben 3nfiinft für bie ©efamt»

geftoltung feiner Äompofitionen, trelcbe boberen 2tnforberungcn ents

fpricbt, otö bie SHobefcbe. Unb rcenn er oucb l)iet unb bo bie ^iU
roirfung befreunbeter Serufsgenoffen hei feinen 2(rbeiten in 2lnfprucb

genommen i)c\hcn mag, fo burfte biefelbc bocb t'aum hie ©renjen

eineö follegialifcben SKoteö uberfcbritten b^ben. 3tobe bagegen, ber ben

Entwurf ber £)rcbefterpQrtie ju feinen Äonjerten ben?dbrtcren ^c5nben

uberlaffen mu^te, — namentlicb Jfirb l)iex SSoccberini genannt, —
bebonbelt ben Unterbau ber (goloj^imme mebr olö neben facblicbeö,

oufö notirenbige ficb befcbrdnfenbe6 33eirt)er!. Soö 3ntereffe roirb

» über bicfelbcn f. b. 'ilb)d)iutt tii t)tut)'cl;«u 2)iüUn|'piel6 iui 19. 2^i)^^-
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baburd) freilich) auf feie ^^riniipülftimme ^ingetenft, fcocb in fo eins

fcitiger äBcife, fca^ darunter tie füni't(erifct)e ©efamtirirfung leitet.

2(u§er 13 Q}iolinfon'5erten r>er6ftentlid)te D\oDe Streichquartette,

SSariationen, Suetten, einige kleinere 55tolinpiecen unb enblict) 24 Äas

pricen in allen Xonarten, fcie ^u fcen öorjuglict)ften (5tutenn?erfen Cer

gefamten ^Biolinliteratur geboren, unb nur in geiriffcn tecf)nifcben

SBejie^ungen x)on ber gleict)artigen 3Irbeit SRubolp^ Äreu^erö uber=

troffen njerben.

XJiefer ^roeite, auf einem Olirieau mit SHobe flcfsenbe 35iolinifl

ber fran'56fiKt)en sKepublif, irelcher fiel) cbenfonjenig »rie JBaillct bem

Sinfluffe ^Biottis ^u entjie^en vermochte, ging urfprunglicl) auö ber

beutfcben Schule beroor. 2;ie[elbe irar fcI)on oortjer in einem nennen?;

rcerten galle, ndmlicb burcb -^.Merre O^oel Qieroaiö nacl) granfreicl)

gebrungen, ber feine Stubien unter 3gnö5 ö"^*^")^ machte, ©eröais,

^th. 1746 ju 9?cannheim, n?ar ber Sobn eines franjofifchen vKufifers

in ber bortigen furfurftl. Äapelle unb lie§ fiel), nachbem er feine

iiuöbilbung empfangen, in bem Jpeimatlanbe feines '2)oter6 nieber.

1784 bcbütierte er im Concert spirituel, unb einige ^a^xt fpater

(1791) rourbe i^m bic gubrung ber Q}iolinen om Xi)taUx in 5Sors

beauic übertragen. Sein 5ißunfcl), 1801 on ©aoinies' Stelle ^ olö

2el)rer beim ^'Parifer Äonferoatorium ju treten, oernjirElicl)te fic^ nic^t,

unb fo blieb er biö ju feinem Xobe (gegen 1805) in ber bisberigen

Stellung, getis, ber ibn felbft b^rte, erfennt i^m ein febr fauber

unb forreft gehaltenes, bocb farblofes Spiel ju. 5nt £)rucf crfc^ies

nen brei 5ßiolin6on^erte t>on ibm.

jKubolpb Äreu^er, feinem Familiennamen jufotge offenbar oon

beutfcber 2lbfunft, ging gleichfoUs aus ber S^annbeimer Schule b^r-

oor; er rcar ein 36gling r>on QInton Stami^, ber fich in '^^ariS

niebergelaffcn ^atte^. 3u Q3erfaille5 am 16. Olooember 1766 geboren
3,

n)urbe er für beffen Unterriebt bureb feinen bd ber fönigl. SKufif

angeftellten ^Sater frübjeitig oorbereitet. 25ereitö im 12. SebenSjabre

fonnte er offentlieb als 2)iolinfpieler auftreten. 3ugleicb entnjicfelte

1 SSgL @. 36a 2 S3g[. @. 267.

3 ^ei ©erbet i)e\^t e$, ba§ jlreu^er 1767 in X)eutj'd)lanb geboren feü (5S

borf inbelTen onv^encmmen roerben, ba§ obige tjon ^etiS fjenü^renbe Slngobe bie

ricbtige iil. ülucb ©erbcre '!OTitteiIung, t>a^ Äreu^er ein unmittclbiuer gd;üleT

iBiottie tDHx, \]t ungenau.
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fic^ fein Äonipofitionßtaknt in fpontoner ®eife. St;ne in bie ®e=

l^cimniffe ber Xonfe^funfi: eingeraei^t ju fein, fomponierte er 5ßiolins

flucfe, bie fo genießbar waren, ba^ er mit einem berfelben fchon

im folg^nben Solare oor bo8 ^>ublifum beß Concert spirituel treten

fonnte, 2)urct) bie Königin 3)?arie SIntoinette, roetcbe i^m rco^U

rooHte, erhielt er 1782 bie ©teile feines im felben ^a\)X( oerfforbenen

53oter6. Äreugerö Srifienj voax nun geficl^ert, ober er lie§ fiel) bos

tmcf) nic^t abholten, oorwdrtß ju ftreben. ^OZefirinoe, nomentlic|>

ober 9}iüttiö ÄijnfHertum leuchtete i^m hierbei al6 SQiufter t>or. Äaum
ben Sunglingöja^ren entrt)0(f)fen (er trot am 30. ^Tlai 1784 abers

ma(ö im Concert spirituel auf), geleerte er ju ben oorjugtict)fien

©eigern granfreicljö. 2)ementfprect)enb jiieg er fct)ne(( ju oerfcljies

benen für baö ^arifer 9}?ufifleben bebeutfamen ©teUungen empor.

1790 würbe er aU erfJer SSiolinifi am italienifc^en Xl^eater ans

gej^eUt, unb bei Eröffnung beö ^onferoatoriumö erljielt er jundcf)f^

bie jnjeite 33io(inprofeffur, trat aber bei 9\obeö SIbreife nact) 3^u§lanb

an beffen ©teile alö erf^er £e^rer unb übernahm 1801 t)a^ 2lmt beö

©otooioliniften Ui ber £)per. 1802 würbe er 5Kitglieb unb 1806

©olifi bei ber ^rioatmufif 23onaparte6, oon bem er aucl) ben Xitel

eineö Äammerüirtuofen erl)ielt, ben Souiö XVIII. befidtigte. 5Rac^

ber SReftouration avancierte er 1815 jum fonigl. Äapellmeifier.

3m folgenben 3o^re oerfa^ er ben 25ienfi beß jweiten £)rcl)cfters

c^efß Ui ber Oper, beren Äonjertmeifier er 1817 würbe. Snblic^

vertraute man il;m 1824 noci) bit gefamte mufifalifcl^e Oberleitung

biefeö ^unfiinfiitutß an, welc^je er jeboc^ nur hiti 1826 fül;rte, bo

er bonn penftoniert würbe.

Xro§ feiner umfangreichen amtlicl)en Xdtigfeit war ^reu^er nicljt

nur fcl)r fleißig alö Xonfe^er, fonbern fanb amt) ^dt ju Äunfireifen.

1796 unb 1801 wor er in Italien, unb 1798 burcl)reifte er 2)eutfc^)5

lanb. 3n ^Bien machte er S5eetbooenö 23e!anntfc^aft, ber i^m feine

©onate Op. 47 bebijierte, welcl)e urfprünglic^ für ben englifcljen

SSiolinfpieler 23ribgetower befiimmt war.

Über bk Seiflungen ^reugcrß otö ^Biolinfpieler, von bencn

SSaillot in feiner ©cl)ule bemer!t, ba^ au^ i^nen bie ^ü^nl^eit unb

Slßdrme, t>k greimütigfeit unb feurige Imagination feineß (5l)arafter6

^ervorgeleucl^tet ^abe, finbet fic^ hd ©erber folgenbe 20?itteilung:

„Die 9}?anier beö ^Biotti ifl aucl) ganj bie feinige. (5ben ber fiarfe

Zm unb eben ber lange JÖogenftricl; ctjar-iifterifiren aucl? fein ^HUegro;
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wöbet) er tk fctjivierigf^en ^^affagcn fceutltd; unb au|erorfcentlicI;

rein öortragt. 3m Slbagto jeigt er ficf) jromoglic^ noc^ me^r ol6

SWeif^er feineö ^nflrumenteö/''

getiß bericf)tct nac^ eigener 5lßci^rnef)mung: „(Jr ^otte nic()t bie

Slegonj, ben 3\eij unb ben ^ct^liff 3;obe6, no((; tk bcnjunbcrnö;

werte SOZonnigfaltigFeit unb t>at> tiefe ©efu^l beö (enteren; benn

in ^Setreff feineö ^latente olö ^nftrumentift j'cf)ulbet Äreuger adeß

feinem Snftinft unb nic()tö bcr »Schule (0» 25iefer Snftinft, reid?

unb V)oikx ^Seroe, gab feinen Seifltungen eine Originolitat bee 2(uös

fcrudfö (sentiment) unb jeneö 23erm6gen, reelcbee fietö S'motionen

im ^ublifum bcroorruft, unb worin ibn 51iemanb übertroffen l)at.

(5r befüf einen mocl^tigen Xon, eine reine 3fntonötion, unb feine

2lrt ju p^rafieren ^atU ein bin^^ei^enbeö geuer. 2)er einjige SSor*

wurf, ben man if)m mit ?Rcd)t gemacht f)ot, i|l ber, ba§ i^m t>k

50?annigfaltigfeit ber Sogenfü^rung fef)ltc, unb ba§ er beinahe alk^

mit glattem ©tric^ fpielte, anfiatt fic^ be6 2)eta(t)eö ju bebienen/'

Einigermaßen in ^Biberfpruc^ mit biefem Urteil flte^t eine Olotij ber

illlgem. muf. 3tg, (oom 3a^rc 1800, Olr. 41) über boö gemeinfome

öffentliche 2luftreten ^reugerß unb 9^obeö in ^oriö, n?elcl)e alfo

lautet: „^?err ^reu§er trot mutbig mit Slobe in ben Äampfplog, unb

beibe Äünftler gaben ben Siebbabern ben intereffanteflen Äampf ju

bemerken — befonberö in einer <2t)mpbonic mit jwei fonjcrtierenben

SSiolinen, bie Äreu^er für biefe bebeutenbe 2Iu8forberung gefeilt

Ibatte. Wlan fonnte bobei genau bemerfen, ha^ Äreuger'e Xolent

mel^r bie grucbt cineö langen »Etubiumö unb einer unermüblicl)en

2(nf!rengung ift; 9\obeö ^unft fc^eint i^m me^r angeboren ju fein.

Er überwinbet bk größten >2cbwierigfeiten mit aller Seicl^tigfeit unb

3wanglofigfeit, tk ber Bwanglofigf'eit feineö immer fenfrecl)ten 5ilns

jtanbee (!) gleicht, ^urj, unter allen 58irtuofen auf ber 'iJioline,

n)elcl)e fiel) bieö ^at)x in ben ^onjerten oon ^>ariö böben \)bxen laffen,

ijlt wol)l Äreu^er ber Einjige, ber mit 9tobe üerglicben werben barf/'

3n fpdteren 3o^rcn war ^reuiger genötigt, baö ©olofpicl infolge

eineß 2lrmbru(l)e6, ben er fiel) 1810 auf einer 9\eife inö füblid^e

granfreid; jugejogen, ganjlid? aufjugeben. 5Öon bo an wor er

neben feiner amtlid;en Stellung auöfcl)lie|lic^ atß S^onfe^er unb

£et)rer tdtig. 3n erfierer ^ejiebung leiflcte Äreuger nacb quantita;

tioer Seite baß SDioglid^e, wobei er jebod) me^r alö billig ouf bie

25ebürfniffe beö Xageepublifumö SRürffic^t genommen ju ^aben
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)(f)tint 2(u§cr 3 fonjertiercnben >St)nipf)on{en (jiret fcavon finb

für 2 ^Siolinen^ eine für »Violine unb ?8ioIoncc(( mit Crckficr),

19 *Biolin!onjertcn, 15 etreicf)quortetten/ 15 Xrioö fiar 2 33io(inen

unb 53ioloncc(to, 7 XiuetteniDcrfcn, 5 (gonateniDcrfcn für 33io(ine

unb 25a§ unb einem (5tiibenf)cff für ^Biotine fd^ricb er nicf)t n)eniger

o(6 36 Dpern^ borunter 13 für bie grof e £)per, 9 für baö Theatre

Favart unb 14 für baö Theatre Feydeau. So macf)t einen niebers

fc^Jagenben ßjinbrucf, njenn man fid) üergcgenraortigt, ba§ t>on aii

biefen Werfen für bie Okc^irelt nut)t^ weiter übrig geblieben ift,

a(ö ein unb ber onbere Äonjertfa^ unb tic bekannten 40 'Biotins

ctüben. Die (enteren bürfen im ^inblicf auf i^re 33ielfeitigfeit fotric

ouf i^re metbobif(t)e, oom fc^drfflen pdbagogifcf)en SJerftantnie

jeugenbe Slbfaffung alö ein üOJcifternjerf o^neg(eict)en genannt werben.

'J^eben bem unerto^tic^en ©falenfiubium finb fie aU t)at> „tdglict)C

25rot^' jebeö SSioliniflen ju betractjten^ ber feiner ^errfc^oft über

t:)aQ ©riffbrett fic()er bleiben voül.

3Iucl) Äreugerö SSiolinfonjcrte enthalten ungemein oiel beö ^ns

firuftioen unb gorbernben K X)oc() finb fie nUi)t feiten trodfen, oer?

altet unb o^ne jenen finnlicl) fcbonen 3fteij, ber wefentlic^ bie Sebenös

fraft eines ^unftwerFö mitbeftimmt. »gelbft bei ben befien »Stücfen,

JU benen beifpiel^weife t^a^ ^2lbagio unb finale beö act)tje^nten Äon«

jcrtö gebort, ift bieö fül^lbar. getie gibt für biefe Srfcljeinung eine

Srfldrung, bie genau betro(l)tet nictjt ftic^l;altig ifi. Sr fagt: ,,2llö

Äreu^cr 3)?itgli€b beö Äonferoatoriums geworben, glaubte er tk

^])flicl)t JU ^öben, gelehrt ju werben; er gab fic^ ba^er tiefen »ütubien

^in, beren S^efultat inbeffen nur war, ba^ fie feine ^^antafie Idioms

ten/' Unjweifel^aft ift aber, ba§ eine ^'»b'^ntafie, bie burcl) ftrenge

tl^eoretifibe »Stubien gelahmt werben !onn, biefen Olamen nic^t üers

bient. Sin wabr^aft probuftioeö ^^olent fann burcl) bo6 ^tubium

nur getdutert unb befrucf)tet, nicl)t aber erbrücft werben. Äreu^er

wor ein 93ielfcl)reiber, vok eö beren, auf t^eoretifc^e Äenntnif[e ober

auf jKoutine gefiüigt, fo manclje gab unb aud) ^eute noc^ gibt.

Übrigens ld§t fic^ eine forglofe ?eicbtlebigFeit, bie e6 mit gcwiffen

Zwingen nictjt gar ju ernft nimmt unb aucl? auf ilreu^erö SIrbeiten

eingewirft f)abm mag, bei bemfelben niciEjt oerFennen. »Spobr gibt

* Sin Äonjcrt in d foiüie eine Sonate „La Molinara" in 2). 2tlorbi

„Mattres classiques du Violon".

tj. 3ßofitlem«fi, Sie QSioltne u. iJjre SDJtifler. 25
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bofur einen fprec^ienfcen $8clcg i, infcnn er erja^lt, tü| Äreuger ins

mitten eineö von i(;m in »Straf bürg gegebenen fe^r befuc^ten Äons

jert6 fiel) fcie S"innal)me fjobe auöja^len laffen, um biefe fogtcic^ in

ter ^>au[e om D\oulette bcö %o\)cxii biö ouf ben legten >£ou ju ocr^

fpielen. 9]acl)t>em fcieö gefc^e^en, fei er jur 2lu5füt)rung beö jtüeiten

^onjertteileö gefd^ritten unb \)ahi nac^trdglid; noct) bas oerbient,

traö er bereits foeben oergeubet.

2I(ö iS^e^rmeifter fcce 23iolinfpielö wav ^reuger, wie fic|) fcljon

ou6 feinen Stuten entnehmen Idft, bcfonfcere gtucflicf), Sr öerf^anb

cö, fcos 23ertrauen für fiel) unfc ten Sntl)ufia8mu8 für bie ^ad;e

hd feinen <S(l)u(ern ju ern^ecfen. 2Bir werUen biefelben in bem

nQcf)fien 3lbfcf)nitt über fcae franjofifc^e ^Biolinfpiel fennen lernen.

Äreuger^ Scbenöabenb war m(i)t fo ungetrübt wie feine Äunftlers

loufbal)n. 9lQcl;fcem er 1826 in 9iu|)eflant) getreten, ()egte er ben

aöunfcl), mit feiner Opa ,/5;}iatl;ilbe'' formlict) Sibfctjieb oom ^u;

blifum ju nel)nien. 2lber fein ©efucl) im 3ol)re 1827 würbe ouf

rücfficl)t6lofe 2lrt jurürfgewiefen. Sine Solge biefer Demütigung

waren wieber()olte apopleftifclje iHnfdlle, bie bee Äünfllere ©efunb^eit

jerrütteten unb fein Snbe befct)leunigten, fÖian brockte i^n nac^

ber ectjweij, um burcl) bie Sinwirfung ber ©ebirgetuft feinen

£)rgani8mu6 wieber ju lieben, boc() umfonft, — er t>erfcl)ieb om
6, 3önuar 1831 ju @enf.

Ser jüngere ^reuger, mit 5öornomen 3fo^onn 5licolou6

2luguf^, ^(^üler feinet S3ruber8, oermoc^te, obwol)l er ein oorjüg;

licljer ^IJiolinift wor, nic^t ju allgemeinerer ©eltung ju fommen, ba

er on einem 23rufiübel litt, bem er om 31. 2luguft 1832 in ^orie

erlog, ©eboren würbe er 1781 ju ^Serfoilleö. <Spo^r bericl)tet über

feine Seifiungen: „Der junge Äreuger lief xnki) ein neueö, fe^r

brillonteö unb grojiofeö Xrio feines 23ruberö Igoren. Die Sßeife,

xvii er cö vortrug, vergegenwärtigte mir einigermofen hit 3)?anier

beö alteren unb überjeugte mict), bof eö hie gebiegenfte von ollen

ber ^orifer ©eiger fei. Dem jungen ^reuiger fel^lt eö on p^i;fif(l)er

^roft, er ift frdnflic^ unb borf oft 3}tonate long nic^t fpielen. »Sein

2;on ifl bo^er etwoö mott, im übrigen fein Spiel rein, feurig unb

voll üluöbrucf.''

3o^onn Äreuger geborte 1798 bem Dnljefier ber fomifc^en C>per

» <S. bellen illutobioDrüpfjie,
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an. 1802 trat er jum £)rc^efier fcer großen Oper über, m welchem

er btö 1823, t»em ^ai)xc feiner ^'Penfionierung, mitroirftc. 2(m ^on;

fert>atorium lüurbe er, nacfjbem er mef^rere 3ö^re alö überjabltger

?e^rer unterrichtet ^atte, 1826 fccr 5fiac^fo(ger feineö 25ruberö. Über;

bieö gel)ürte er biö 1830 ber fcniglid^en Äapeüe an. Einige oon

i^m oeroffentlic^te ^IJiolinfompofitionen ^aben ben Sffieg in weitere

Greife ni((;t gefunben.

Unter o6((ig anberen Umftdnben, wie 9lobe unb Äreu^er, ents

wirfeite firf) ^^aillot, mit ^^ornamen ^ierre Wlaxic gronfoiö
be @a(eö, wetd^er (onge jwifct)en l5ilettonti8muö unb Äunf^

fc^wanfte unb jur leiteten, obwohl feit früher 3fugfnb mit i^r oers

traut, erfi überging, olö feine oben genannten ©enoffen bereite eine

3ierbe beö ^arifer SOJufiflebenö bitbeten. Xiafür war i^m oom
©(^icffal wieberum gewd^rt, noc^ ju einer ^eit ber 50?entor beö

franj6fifcf)en *Biolinfpiel6 ju fein, aU bie beibcn anberen .^aupts

oertreter be^felben bereitö ben »Sc^auplag beö irbifcijen Dafeine oer«

(äffen Ratten.

SSaiUot fpielte a(6 ©eigenmeifier für ^ranfreic^ rec^t eigentlich

tk 33ermittlerrolle jwifcljen bem 18. unb 19. ^a^r^unbert. 2luf

ben Überlieferungen ^talienß fufenb, fuc^te er biefelbcn mit ber

O^eujeit ju oerfcl)meljen. 3rm Xpinblicf hierauf i^ feine Srfc^einung

befonberö anjie^enb unb bebeutfam. Sr würbe am 1. £)ftober 1771

in ^afft) geboren. »Sein ?8ater, 2IbooEat beim ^arifer Parlament,

lie^ i^m eine forgfdltigc Srjie^ung angebeiben. 2iuf eigene ^anb

begann er ha^ ^Siolinfpiel. Den erften Unterriebt erhielt er oor bem

fiebenten ßebenöja^re oon einem Florentiner namenö ^'»olibori, welcher

5war felbf^ wenig leiflete, boc^ ein eifriger Se^rcr war. 9^acl)bem

«aillote (Altern 1780 bie 53orfJabt ^a^i) mit ^pariö felbfi öer*

taufcl)t botten, würbe fein Sebrer @ainte;5}?arie. Diefem fcbulbete

er ben <Sinn für jene ©enauigfeit unb ©auberfeit, woburc^ er fic^

al6 »Spieler fpdter außjeicbnete. Sinen mdc^tigen 3mpu(6 gab ibm

für feine 5i5ef^rebungen weiterbin Q3iotti, ben er 1782 im Concert

spirituel juerfl t)bxte, Diefer SOieijler übte eine fo tiefe liüJirfung

auf ibn, baf er \i)n fortan atö baö ^teai betracl)tete, bem er nac^jus

ftreben l)ahc, ©pdter wieberbolte ficf) biefer Sinbrucf in nacfj^altigerer

'ißetfe; eö i(l baber gewi^, baf SSaiUot ebenfofcbr wk Äreu^er üon

25*
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SSiotti bectnfluft würbe, obwohl er 9leirf; jenem niematö beffen

eigent(i(f)cr ©cbüler iror.

Dur(l() eine eigentümliche ^Benbung be6 ©efcfjirfö gelangte 25oiUot

1783 nad) bcr endigen ©tabt, wcU(;e i^m neue SInregung gab, ©ein

sßater, Baum eingebürgert in ^ariö, würbe in biefem 3o()re olß

fonigt. 93eamter mcf) 58a|iia »erfe§t. 2Benige Sßoc^en borauf fiarb

er, ©ro^mütig na^m ikt) ber burcl) biefcn Unglü(föfa(( bebrangten

gamilie ein /pcrr t». 25oud;eporn, bömoliger 3ntenbont Äorfifoö an,

welcher fic^ inßbefonbere hie ^rjiel^ung be6 begobten Änoben ange=

legen fein lie^. ^r fcf)i(fte i^n jundc()fi in ©efenfcf)oft feiner eigenen

^inber auf 13 50?onate nad; füom. ^ier würbe ta^ 93iotinfpie(

unter 9^arbini6 @d;üler ^oKani fortgefegt, ber i^m befonberö ^ins

fid;tlict) ber ^onbilbung unb ®efd;mcibigfeit be6 @tricl)ö nüglid;

würbe, ©c^on war er fo weit oorgcfd^ritten, ba§ er fic^ in größeren

Greifen ^oren laffen fonnte. 3Bd^renb ber nclc^fien fünf 'Sal)xe ges

rieten inbe6 hie mufifalifc^en ©tubien 25aillotö wieber einigermaßen

in6 ©torfen. Sr führte, nad^bcm er t>on 9lom ine 58aterlanb

jurücfgefe^rt war, ein jiemlict) jcrfireuenbeö Seben, begleitete feinen

©onner $öouc^eporn alö ©efretdr auf beffen Sicifen unb war balb

in 93at)onne, ^"»au unb 2(uct), balb in ben ^i;renden. Dod; yer=

nac^ldjfigte er nic^t ganj hati Siiolinfpiel. I5iefe6 würbe mit ers

neuertcm Sifer betrieben, olö 23aillot anfangt 1791 wieber in ^arie

anlangte. (5r mad)te 5)iotti6 perfonlic^e 25efanntfc^aft, weld;er i^m

einen ^lag olö ©eiger am Theatre Feydeau oerfcbaffte. .^ier trat

er ouc^ in engere freunbfc^aftlic^e 25ejiel^ung ju SKobe, bem bamas

ligen gül^rer ber jweiten SSioline im Orc^ef^er biefeö !I^eoter6, Dod;

immer war für ^aillot noct} ni<t}t ber ^^itpunft feiner au6fd;ließ;

liefen $ßerufßtdtigf'eit alö Äünfiler geFommen. 9k(^ fünfmonatlicl)em

*Drcbeflerbienfl gab er jwar hie !9?ufif nid;t oollig auf, betrieb fie

jebod; bemndcl)fl wieberum nur alö @ac^e ber Sr^olung, inbem er

eine Stellung im ginanjminiRerium annahm. Unter biefen Ums
fidnben floffen mef^rere 3a^re bin, beren @lei(l)f6rmigFeit nur burd;

ein du§cre6 Srlebniö unterbrochen würbe. 23ailIot erhielt ben 25efebl,

fiel; jum greiwilligenbienft ju f^ellen, weld;er il;n für 20 Monate

naci) (Sberbourg führte. Socf) würbe trogbem hai ©tubium ber

©eige nid;t nur fortgefegt, fonbern aud; mit met^obifc^em @inn

gebanbbabt. 33cranlaffung bi^rju erhielt ber junge 9}?ann burd;

bie unoerboffte 58efanntfct)aft mit ben -ßioliuFompofitionen (^orelliö.
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Xortintö, ©emtntoniö, SocateUtö, 25acf)ö unb Jpdnbelö, irelc^e i^m

biö ba^tn in ber Xpnuptfac^e frcnib geblieben njnren. Saö ©tubium
biefer ?!}?eifiern?erFe forberte i^n njefentlicf). Sr 90b fict? nun nbers

mo(ö unb für immer ber ÄunfJ l^fn, unb alö er bei feiner 9?udffebr

öon ber 3Irmee fic^ in ^oriö junac^flt mit einem 5Jiottifc^en S^om

jert offentticb boren lie^, fonb fein Xalent fo(cf)e 2(nerFennung, ba^

i^m naci) Eröffnung beö Äonferoatoriumö bic £ebrerf?e(tc an ber

britten klaffe beö ^iolinfpielö übertragen würbe (1795). 3(n biefer

3lnf!aU roirFte er mit Furien burct) bie politifc^en ^^vifc^enfdüe ha

wirFten Unterbrecfjungen hi^ ju feinem Xobe, melcber om 15. @eps

tember 1842 erfolgte.

2(u§er feiner SebrtdtigFeit on ber ^arifer 5[l?ufiFfcl;u(e würbe

95ai«T)t 1802 ciU gö^rer ber jweiten 33io(ine «Dlitglicb ber ^rioat=

mufiF 95onaparteö unb nac^ beffen Xbronbefteigung ami) ber Faiferl.

ÄapeUe. Die Siefiauration er^ob i^n 1821 jum erjlen ^Sotooiolis

nifJen ber Fonigt. ?Q?ufiFaFabemiei, dn Soften, welcher 1831 eins

ging. Daneben birigiertc er wdbrenb ber 3ö^re 1822—1824 t^a^

Concert spirituel. ®nt 1825 würbe 'oon if)m Äreuger a(ö erf!er

25iotinif^ ber Fonigt. ÄapeUe oertreten, in beffen ©tetle er 1827

befinitio einrurfte. Olacf) ber Sutireoolution, infolge beren $8ai i(ot

gleich oielen franj6fifrf;en 23eamten feine ^ofition einbüßte, würbe

er 1832 burc^ ^aer für tk ^riüatFapede Souiö ^"Pbilippö mit bem

33orfpie(eramt bei ber jweiten 33io(ine — iebenfoüe mit SKucffic^t

auf fein oorgcfc^ritteneö 2l(ter — bebacf^t.

Sin befonbereö 33erbicnfi um t(it> ^arifer ?9?ufiFleben erwarb

fic^ S5ai(lot burd) bie 1814 erfolgte 23egrunbung 6ffentlict)er Quars

tettaFabemien, welche man hi^ babin in granFreicl) nocf) nictjt befeffen

l)atU. (5r t>ermittelte burc^ biefclbcn bie 23eFanntf(baft beö ^ubli«

Pum6 mit ben 50?eijierwerFen beutfcl)er unb itolienifcber (25occl)erini)

^ammermufiF, SÖ3ie wenig 2(nFlang feine Unternebmung jeboc^ in

ben erflen 3abren i^reö 5Seftebenö fanb, beweifl ein 25ericbt ber

OBiener 5S}?ufiFjeitung 00m 3ö^re 1817 (@. 212), welcher metbet:

„Quartetten geben f}iix gar nic^t. 23aillot, gegenwärtig ber SIbgott

unb einer ber oollenbetften ©picler, bdlt im ffiinter ein abonnirteö

für ein Slubitorium oon 50 ^erfonen; baö ift alleö, xvQi mon in

Oltemonn COTuf,: ?ej:.) gibt an: b« großen DjptT.
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biefer !o(of|"a(cn <Btatt in biefem 3n?et0C tex S^onFunf! auffinbcn

fann/'

S5em 55etfpicl feiner ©enoffen fo(gent), begob fic^ ber ÄünflU-r

amh, juerft 1802, namentlich 06er jn)ifc^en bcn Sauren 1805 unb

1816, mebrfocft al6 <Sotofpfeler auf Sicifen, bocf) mit weniger ®lurf

für du^erlickn (Jrfotg al6 anbcre namf;afte ©eiger. getiö üerficf)crt,

er l^obe ouf feiner jroeimaltgen Xour burcf) Suropa Fein einjigeß

eigene^ Äonjert jufranbe gebracht, unb ifi: ber 9)?einung, ba^ hieran

bic Ungunfi ber politifcben S5crl;d(tniffe fcbulb gen?efen fei. 1805

trat er mit bem berühmten SSioIonceHiflen Jamare hie erfte Steife

an, bit ibn burcb 2)cutfcf)lanb unb über SQZoeFau nac^ QBien führte,

X)ie friegerifcben 3^iten nötigten i^n, flatt eineö 3ö^reö btei unters

reegö ju hUihtn. Sine (gtetle, bie man ii)m hei feiner Slnirefenbeit

in ber ^remljltabt als ^onjertmeifter am bortigen X^eater offerierte,

lehnte er ah. Ülmf) Petersburg befucf)te er, unb oon l^ier au6 febrte

er 1808 gemeinfcboftlich mit 9tobe nach ber jpeimat juruc!. 1812

unb 1813 reifie er im fublid^en granFreicb, 1815 bagegen in 58eU

gien, Jpo((anb unb gronFreict).

Über feine »Spieln^eife befinbet ftc^ ein ougenfctjeinlidf) unparteis

ifct)eö Urteil in ber m^. muf. 3tg. (3a^rg. 1819, «Kr. 17). Der

^Sericbterftotter (eioere) fagt, ba^ er nie in feinem Seben ,,eine

üo((enbetere, Fecfere unb bocb bcfcbcibcncrc 5Öirtuofitdt auf ber 33io;

tine gebort l^abe, tvie 25ai(lot'6 »Epiel eine folc^e jetge". 25ann

fdbrt er fort: „3cb t\al)e micb je^t bem 2(lter, voo eine Falte fRe--

freyion an bie Steile beö uberbraufenben Snt^ufiaemuö ju treten

pflegt. 2lber troöbem f)at bit irunberbare ^Jollenbung, bie ber

^unftler hei ber SjreFution feinet Soncerteö an ben ZaQ gelegt, mir

ein folcbe^ 2Jergnugen gcmacbt, tci^ bie blo^e 9\ü(ferinnerung micb

ju einem Sobe bcgeiftern Fonnte, »relcbe^ übertrieben fc^einen raurbe.

Dieö gilt aber nur oon ben beiben SUlegroö. 2)enn mit »gc^merj

mu§ icb gefteben, ba% ber 93ortrag bc^ Qlbogio fo ganj unb gar in

ber blo^ wi^ig naioen(?) ©attung ausfiel, ba| in mir baburc^ ein

raabr^aft wiberflrebcnbeö ©efübl ocrurfacbt würbe. Doc^ ifl mir

biefe Srfcbeinung nid)t neu: »rem burfte je^t noc^ unbeFannt fein,

ba§ bie franjofifcben Äunftlcr ba^ leibenfcbaftlicb Sorifc^c nur Fünfl;

licl) nacbabmen, njdl;renb fie ba^ »figig 93errtdnblic^e Funf!lerifcb

fcbaffen?'^

Diefe 58eurteilung wirb burcb »Spobrß SöemerFungen über 93aillot
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im »refentlic^cn bcflatigt^. 3nbem er einen Sßerglcic^ mit Safont

anflcHt unb ouf bcffen eng begrenjtc oirtuofc SRicf)tung ^innjeif!,

bie ein geiflttotenbeö Einerlei ber Äunflubung bebinge, fögt er:

„'$>aiilot ifi im 2ec^nifcf)en feineö *Spie(ö fofl ebenfo ooüenbct,

unb feine 23ie(feitigfeit benjcift, baf er eö fei, o^ne ju jenem oer^

jweifelnben ^[Rittet (ber ewigen ffiieber^otung eineö unb beßfelben

^programmö) feine $ufimi)t nehmen ju muffen, dx fpielt nufer

feinen Äompofitionen ouc^ fafi aik onberen ber altern unb neuern

3eit (5r gab unö an jenem 2(benb ein Quintett oon ^ocd^erini,

ein Quartett oon S^a^bn unb brei Äompofitionen oon fic^, ein

Äonjert, ein Air varie unb ein 9\onbo ju boren. 2111e biefe ©ac^en

fpielte er oolfFommen rein unb mit bem feiner 3}?anier eigentbums

\ui)m Sluöbrurf. 2)iefer 2Iu6bru(f fc^ien mir aber mef)r ein ers

Funffetter a(ö noti4rlic()er ju fein, fo me uberbaupt fein 5?ortrag

burc^ ha^ JU fcbarfe hervortreten ber 9??ittel jum Stuöbrurf manis

rirt rairb. ©eine 25ogenfubrung ift gewanbt unb an Nuancen

reict), aber nicfjt fo frei n?ie bie \)on ?afont, ba^er fein Xon nic^t

fo fcf)on wie ber oon jenem, unb hie ?0?ecl^anif beö 2(uf; unb Slbs

l^reic^enö beö 58ogenö etwaö ju ^orbor. ©eine Äompofitionen

jeicf)nen ficf; cor benen foft aller anbern parifer ©eiger burcb ^ots

rectbeit ou6; oucf; ifl ibnen eine gewiffe IDriginalitdt nic^t abju--

fprec()en; ober etwoß erfunf^elteö manirirteö unb oeralteteö im <Stt)(

ma(l)t, ba^ fie meiflenö falt laffen. ^ö tfi Dir befannt, ba^ er bie

Quintetten t>on S3oc(t)erin{ oft unb gern fpielt. 3cl) war begierig,

biefe Quintetten, von benen ic^ etwa ein 2)ugenb !enne, von ibm

fpielen ju ^oren, um ju fe^en, ob eö ibm burc^ bk SSeife, wk er

fie üortrc5gt, gelingen fonne, baö ©ebaltlofe ber (Sompofition oers

geffen ju machen, ©o gelungen aber auc^ bie 21uöfu^rung beö oon

ibm gegebenen war, fo fi'el mir bat oft Äinbifc^e ber ?[)?elobien unb

bie 50?ogcrPeit ber fafl immer nur breifJimmigen .^armonie nic^t

weniger unangenehm auf, wie hei allen früher geborten. So ifl

faum ju begreifen, mt ein gebilbeter Äunfiler, voie 25aillot, bem

unfere @cl)dge an (Sompofitionen biefer ©attung be!annt finb, eö

über ftcb gewinnen fann, biefe Quintetten (bie nur mit 23eru(ffic^5

tigung ber 3^it unb 2}erbdltniffe, in benen fie gefc^rieben würben,

i^r 93erbienft böben) noc^ immer ju fpielen
!''

» @. 2iaaem. muf. Jtg. 3of)r9. 1821 unb ©po^r« ©efbjlbtoarap^tf.
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Da^ ©po^rö 23emerfungen, tnfofem fie fic^ auf 25QiUotö <SpicI

bejt'e^cn, im adgcmcinen jutreffent» finb, kffen btc ^ompofitionen

bcö fronj6fifcf)cn ^^leifterö fceutlirf; crFcnnen^ <Stc befielen, fowett

fie veröffentlicht tDurfccn, in Xrioö für 2 93io(inen unb 25a§, Duoö

für 2 ?8io(inen, Kapricen für 53iotinc ©oto, 9 ^onjcrten, einer

fonjertierenbcn <St)mp^onic für 2 ^liiotinen unb Ov(i)t^et, 30 Airs

varies, Nocturnos für Quintett, 3 <Streicf)quartetten, einer Mamcx'

fonate mit ^Jiolinbegleitung unb 24 ^Biolinpraiubien. dx ^otte fid)

für tiz probuFtioe Xatigfeit burc^ 9rünbtict)e Äompofitionßflubien

hei Q.qU\, Sleic^a unb ß^erubini oorbereitet. Xiemgemaf jeigen

feine Slrbeiten mufifotifcb gebilbeten ©cifl, «SorgfamFeit ber ©efllöts

tung unb i)oci}^ fact)gcmQ^c S^iolinbe^anblung. 2lber eö fe^tt i^nen

baß 2Inmutenbc ber fcf)6pferifcben Üonbefeelung: fie entbehren ooüig

jeneß unmittelbar wirFenben üloturlauteö, ber bie S^et^m ben?egt,

bk ©eijlter entjünbet, ©ie oerraten ein jroor fpirituell gearteteö,

bod) burc^ fpe!ulatit> reflcFtierenbeö ©efen be^errfct)teö Temperament.

X5ie Fü^l berec^nenbe ^Bcrf^anbesricbtung feineö ^loturellö, ber ju;

gteicl) ta^ «Streben nac^ einem gewiffen aHaffinement beö (JffeFtcö

eigen ift, Idft fiel; am beflen in feiner ^öiolinfc^ule, ber meitauö

umfangreicl)ften unb in gen?iffem 6inne aucl) bebeutenbfien von

ibm oorbanbencn Seiftung n?af)rnebmen. (Sie ift baö (Jrgebniö eineö

oielj(5brigen, njal^rbaft eifernen §(eifeö unb jcugt ebenfofebr für bie

unermüblicl)e 23ebarrlic^Feit al6 für bie burcbgebilbete Äennerfcljaft

be6 Slutorö. 25aillot njar bereite bei feinem SImtsantritt am ^arifer

Äonferoatorium oon bem 2)ireFtorium beßfelben beauftragt morben,

bie ^rinjipien bcö ^liiolinfpiele feft^uffellen unb in einem befonberen

©erFe objubanbeln, Sr vereinigte fic^ für biefen ^n>ed mit Siobc

unb Äreu^er, bie ta^ Unterncbmen mit i^rem 9lat unterflü^ten,

wa^renb 55aillot bie Jpauptaufgabe ber Sluöfübrung jufiel <©o ents

jianb jeneö ÜßerF, n)elcl)eö ju QInfang beö 19. 3abrf;>"nt)ertö unter

bem Xitel: „Methode de Violon par Messrs. Baillot, Rode et

Kreutzer, redigee par Baillot" (aucl) in beutfr^cr Uberfe^ung) er:

fcljien. S5ei 2lbfaffung beöfetben rcurben, wie baillot fetbf^ bf=

merft, bie fcl)on vorbanbenen Sebrbücber oon ©cminiani, ^orrette,

l'eopolb ^DJojort, Dupont unb oon ^bht U fih 2 in 25etrocbt gejogen.

1 3'^ •^* Üirarbö „Maitres classiques du Violon" erfcf)ienen 2 <Btiiit ^ßoiflot?;

Air de Paisiello „je suis Lindor" unb „Air ruise" Op. 20.

2 Über bie 23ioUn[d;ulen üon X)upünt mib 2lbbe U ftlß i)abe ic^ tto$ oder
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^aiitot (ie§ cö aber bei tiefer oon i^m rebigierten ^iolinfd)ute

nic()t berrenben. Sr pab, nachbcm injraifc^en nocf) gleicfiortige Unters

nc^mungen oon SSoUieuj:, SSornet*, Sorenjiti, (^ambini, »IBolbetnar,

gaure, ^oftou, @ubr unb 5D?aja6 erfc()ienen »raren, im ^fa^re 1834

fein umfangreicf)eö Sebrbucf) beö 53io(infpie(6: „L'art du Violon"

^erouö. Über tk 9}?otioe, n)elrf)e i^n jur 3(bfaffung beßfelben wr«

anlasten, erfidrt er fid; felbfl fo(genberma§en: ,,5ilö man unö üor

mebr olö 30 ^ö^ren beauftragte, bie ©runblagen beö SSiolinfpield

im 20?ufif!onferöatorium fefljuf^eUen, Ratten irir nocf) feine beftimmte

^unbe über bk 2Irt, t^a^ <^pki biefeö ^nftrumentö ju flubieren,

unfere Untern^eifung f;atte ^Ut) nocf) nicf)t über einige fcbwanfenbc

S3egriffe unb unt>oUf!ünbige Überlieferungen erhoben. $8eoor roir

und hei ben fogenannten Äunftge!)eimniffen oufbatten Eonnten,

Ratten rvix jahrelang mit 3rrtümern ju !dmpfen. '^ux Unterftü^ung

fuc^tcn mv jn^ar bie bemerfen6rt)ertefJen SlementarnjerEe auf, aber

bamit l^atte eö feine iSc^roierigfeit, benn eö gab beren nur wenige,

unb biefe waren in einer oon un6 ju weit entfernten (^poc^e ents

f^anben, um unö bie @efct)meibigfcit ber ^Slittei (la flexibilite des

moyens) bieten ju fonnen, welche bie neueren Äompofitionen immer

mel^r unb mcl}V er^eifd^en."

O^oc^bem bann 25ai((ot auf hk ^^lotwenbigfeit ^ingewiefen, feine

erjlc @c^u(e unter 25eibebaltung ber ©runbfagen ooUig umjuarbeiten,

bemerft er weiter über baö neue äßerf : „ißir bemühten un6 eö ba;

burcb ju bercid;ern, ba§ wir eine gro§e ^ai)i neuer ©egcnfidnbe

barin abbanbetten, welclje nac^ unferer Uberjcugung bem *2tubium

beö ^iolinfpielö hi^ je^t nod; mangelten. $8einabe alle 23eifpiele

würben auö ben Werfen ber alö Älaffifer anerfannten 5!}?eifter gc;

nommen, weil ibre 2Ber!e o(ö 33orbilber in jebem @enre gelten

fonnen. 5Bir b^ben otel ficbcrer ju geben geglaubt, oon bem S?e;

Fannten auf baö Unbekannte überjuge^en, alg wenn wir 25eifpiele

i8emüt\un9cn nicl)t6 erfabrcn filmen, unb ebcnfouKnig über bie oben crn)üf)nten

Sf(;rbüd)er von SBadteux* unb (Sambini. Die O?omen biefer 93?dnner ftnb baf)er

aud) nid)t in hai> am @d)(uffe biefer SSfdtter tjon mir gegebene 33erjeic^niö ber

SScrfaffer von ä3io(in|'d;u(cn eingereiht »vorben.

iSBornet otne, 23iolinijl bei ber ^orifer Cpcr von 1768—1790, »eriffent:

lichte eine 23ioIinl'd)u[e unter fotgenbem ititel: „Methode de Violon et de mu-
sique, dans laquelle on a observe toutes les gradations n6cessaires pour apprendre

les deux arts ensemble, suivie de nouveaux airs d'op^ras."
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ongefü^rt hatten, teren Slnircnfcung noch nicüt fo fiar, fo beflimmt

unb folglich auch nicht fo jn^ccfmo^ig fein fann, njeil fie noc^ nic{)t

burcf) ^eit unb ©ebrauch tk ^lutoritdt unb bcn ^ort^eil, ben furjc

Slusjuge borbictcn, erlangt ftaben. 3« mehr iD^annigfottigfeit baß

33iolinfpiel ^eut^utoge bietet^ um fo forgfattiger mu§ amt) bic 2(uös

rt»al^l bcr 25eifpiele fein/'

ff^ov alten 2)ingen mu^ eine Se^rmet^obe ben 33erftanb unb

bte Urteilß!raft entwicfeln, bamit nicht alle 2lnf!rengungcn ber

Übung unb tit ^vcfuttate ber ©ebulb oergeblicl) feien. 56 gebricf)t

^eutjutagc bem 9^ec^oni6muö nic^t an etoff: jebe <Scl)triengFeit

crfcrbert befonbere (gtubicn; aber eine Se^rmet^obe mu§ ju i^rer

2Intrenbung, jur Crbnung ber 3?iaterie fuhren, mu^ ta^ 5?anb,

n?elcl)e6 fie oerFnijpft, unb ba6 3iet, worauf jene objnjecfen, crs

Fennen taffen. (Einige haben burcf) abgefurjte ?I!}?et^oben ben Unters

xi(i)t ju befc^leunigcn gefucl)t unb finb in ber Äurje ju weit ges

gangen. 3m ©egenteil aber mu^ bcr Unterricht fo weitläufig unb

bahci fo befiimmt gegeben werben, ba^ auch bie minber bcgunfligte

gaffungefraft i^n Flar ju burchfc^auen oermag, unb bicfe 2Inficl)t

möge eö entfc^ulbigen, ba^ wir in fo oiele Sinjcl^eiten eingegangen

finb.''

©erabe baö, weswegen 25ailIot fiel) ju rechtfertigen fuc^t, ifl bie

Slchillesferfe feines SSerFeö, *Sein SJerfa^ren ^at im (Drunbe feine

©renje, unb er gibt böiger einerfeit6 ju oiel, anbrerfeitö ju wenig.

3u oiel, weit tk Stenge ber oon i^m aufgeftellten 25eifpiele oers

wirrcnb wirft, — ju wenig, weil tk üon i^m befolgte 2(rt ber

«gpejialifierung fcineöwegö erfchopfenb ift, rvk fte cö überhaupt

nicl)t fein fann. 2(bcr wer forbert benn auc^ oon einer 53iolinfc^ulc

25ele^rung baruber, rck biefe ^l)^rafe in einem ^at)bnfc^en ober jene

gigur in einem 25eet^ooenfcl)en Öuartett auöjufu^ren fei? 9Kon

wirb baburc^ weber ba$ eine noc^ tat» anbere ber fraglichen SJJufiPs

f^ücfe richtiger ober beffcr auf^ufaffen unb barjufletlen vermögen,

alö ol^ne biefe unnu^en äBegweifer. £)ergleic^en wdre atlenfallö in

einer illf^hctiF ber 3)ortrag6Funfl am ^Ma^e, bie ubrigenö auö na^es

liegenben ©runben ebenfowenig 23orteil bringen würbe rvk SSaillotö

Sxempelreichtum. Der 2}ortrag mu^ t»on innen ^eraueFommen, er

fonn nict)t methobifc^ gelehrt ober erlernt werben; ^öc^flenö wirb
mon auf bibaftifcl)em ffiege eine beftimmte S3ortragömanier unb
bamit eine mel;r ober minber outomatenortige XdtigFeit erjielen.
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33on einem Se^rbud) ter funfl(enfcf)en Xec^niP aber iff ju oertongen,

ba^ eö ficf) öuf bie trefenttic^en gingerjcige t>c6 infrage fommert;

ben ©tubiumö befc^ronfe. £)ie Olotcnbcifpiete burfen nur tecl^nifc^e

Bwedfe »erfolgen unb muffen baffer fo eingerid;tet fein, bo^ fie, in

fc^arfcr 23egrenjung bcö allgemeinen, bic ©runbformcn beö ju

^crnenbcn f(ar unb beflimmt barfieUen. 2IUe6 25efonberc, i£pe^ie((e

ifi: bem Se^rer, ber nad) ^Segobung unb SnbiüibuolitQt beö ^gc^uterö

ju t>erfQ^ren l^at, fowie ber SSeoboc^tungßgabe unb (SetbiUatigfeit

beö (enteren ju übevlaffen. 25aiUot befolgt bnö Gegenteil unb feineö;

megö jum Q3ortei( ber <Sacf)e. ^oireit feine «Schute ben ?Ocecf)Qnie;

muö beö 'Siolinfpielö be^anbelt, ift fie a(ö ein oerbienftlicf)eö, bie

yor^erge^enben gleichartigen Slrbeiten obne S^^ge überragenbee ffierf

ju bctracl)ten. 3Ba6 barüber ^inauöge^t — unb eö tf^ üiel — ers

fc^eint i)h(i)ft probtematifc^ unb bem angeflrebten 3n?ecf nicbt ent=

fprecl)enb. 2)o(l) einc6 ifi hei aUcbcm an biefem öerfe^lten !Xeil feiner

^eifiung n?ic^tig: xviv erfe^cn mit >£icl)erl)eit auö bemfelben, ba§

25aillot burcl) biefe feine Unterricl^temet^obe n?efentlic^ mit ju jener

einfeitig uniformen unb au^erlict)en 23e^anblung6n?eife beigetragen

^at, bic iiQt> neuere franjofifcbe SJiolinfpiet cl)ara!terifiert. 5fficlcl;e

onberen Sinfluffe auferbem noc^ babei tätig waren, wirb fiel) ouö

ber folgenben Darftellung ergeben.

Slucl) (iterarifc^ max 25aillot tätig. (5r fc^ricb: Notice sur Gretry

(1814), Notice sur Viotti (1825) unb mcl;rcreö anbere. @eine

®(l)uler ©uerin, jpabenecf, ^Wajaö, $8tonbeau, ffier^ unb Sanclo

werben unö im 19. 3a^rl;unbert befcbaftigcn.

2llö franj6fifcl)e '^ioliniften beö 18. Sa^r^unbertö feien l^ier ber

*Boll|lanbig!eit l^alber nocl) genannt: S5oioin, X5eniö, iJeoienne, Dun,

Dupont, ^raubet, gerte, Saffcrne, !^c 3JZaire, Wlaxc, ?D?atthicu (fils),

^Romain be ^raffeur unb be ^o^remaiö. 01a(l)ric()ten über biefelben

finb nic^t oorl;anben. Wlan weif nur, bof biefe 5[l?dnncr 23iolins

fonoten ocroffentlicf)ten.

4. 3>ie ^elgtfc^-'SRicberrdnbtfc^e ©c^ule.

^aft gteidijeitig mit bem Srwacben einer fün|ilerifd)en ^önb;

Labung ber 5ßioline in ^ranfrcic^ regte fiel) auä) in ben Dlieber?

lanben ber ©inn für bic Pflege unfcrcö Snfirumentcö. 2Benn nun
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Qucb tic fcortt^en Q}crtreter teefclben im 18. ^a^rf'un^frt nicht

mitbcftimmenfc in ben (Jntreicflungsgang fcc5 ©eigenfpieU cinju;

greifen t>ermocf)ten, fo finben [ich fcoch einige Dramen unter i^nen,

tit l)itv nicht übergangen n?erben bürfen. X;ie üS^ie^r^obt berfelben

tfl fronjofifc^er Qlbftammung, ein ©runb me^r, t^rer an biefer «Stelle

ju gebenfen.

Die >Sio(infpie(er ber Dlicberlanbe ffanben nicht minber unter

tem <5inf(uB italicne, als aiU übrigen Sdnber fceö eurcpaifchen

£!jibent6. (lt> ift baran ^u erinnern, ta% Slmftertant neben ^Sclogna

unb 'I5enebig nicht nur frühzeitig ein jpauptocrlagsort für bic ita;

tienifche Q3iolin(iteratur, fonbcrn auch ber Schauplaß für tat) ©irfen

eines ber ^eroorragenbjren 3cglinge ber rcmifchen «Schule, ndmlich

'^^ietro Socatelliö »rurbe. iRüchft ^^Imfrerbam fanb bann ouc^ in

23rüffcl bat> 'Ißiolinfpicl bemer!eneirerte 'Vertretung. 3u größerer

2?ebeutung gelangte basfelbc in Icßterer Stabt jeboch erft im 19. 3ahr;

^unbert.

Der chronotcgifchen §clge nach ^aben n?ir jundchflt ^can 'ida^ßi

tifte Q}olumicr ^u nennen, ben getis ju ben belgifchen 3??ufifcrn

jd^lt, cbiro^l er in Spanien (1677) geboren unb om franjofifchen

,^ofe erregen n^urbe^ '^om 22. Oloi^ember 1692 bi6 1706 n?ar er

Äcn^ertmcifter, Xan'jmcifter unb ;jnfpeEtor bes 3?al(ett6 am 35erliner

^ofe. 3uglei^ ^erfa^ er bort auc^ baß 2lmt cineö Direftorö unb

Informators im „XanjsSrercicio" hei ber ^. gürfien; unb 9\ittcr:

afabemie^, Dann n?urbe er in gleicher Sigenfchaft nac^ DretJben

berufen, wo er am 28. 5uni 1709 feine ^eftatlung als .^on^erts

meifler empfing, dv foll fich ^auptfdchlich im 5ßortrag fran^cfifcher

5?cufif ausge^eiclmet haben. 2}olumier ftarb in ber fdchfifchcn .'Kefi;

benj am 7. Cftober 1720. Soviel man rcei^, hat er nur 23alletts

mufif gefthrieben.

grancois (Supis be (*amargo, geb. am 10. 5?idrz 1719 in

25rüffel, rcar ber Schüler feines »J^aters. 2Iuch er fuchte unb fanb,

gleich 55olumier, feinen SBtrFungsfreiö im Sluslanbe. 1741 «»urbe

er 3}?itglieb beö ^"^arifer Cpernorchefterö, n^elchem er biö 1761 ans

gehorte. Sein lob erfolgte halb barauf. QDeroffentlic^t ^at er jrcei

jpefte Sonaten für 33ioline Solo.

1 3. Jürfrenaus „@efd^. b. OTufif u. b. ilf)cater6 am .^ofe ber Jturfürfren

»on gocfcfen." (Sre^bcn 1862) @. 64.

* Sbenbaf. (S. 65.



Die Äunjl bee ^JioUnfpicU im 17. u. 18. ^jai)xi). 397

2luö berfelben gamilie finD noct) mehrere 3Sioliniften befannt,

bnrunter ein % ^. (Supiö^ber 1738 ein Jpcft Siiolinfonaten ocr;

offentlic^te. 3m „Mercure" oom 3uni beöfelben '^nf)xci ^ei^t e6,

ba^ er gefiel burc^ ,,un jeu coquet et seduisant" unb fd()i0 er«

fcfjeine^ "ck SSorjuge beö ^Spieleö oon Secloir mit benen ©uignonö ju

vereinigen. (5r roor ein 25ruber ber beru()mten Xanjerin (Snmargo.

(Sin (S^orleö Supiö, v>ielUki)t Vorüber beß eben (Benannten, n?or

1746 23ioIinif^ am ^"Parifer SJpernorc^cfter.

2i(ö ein auögejeic{)neter (IJeigcr wirb (S)uiUoumc ©ommotre
Äcnniö, geb. gegen 1720 ju Sierre, geri4f)mt, 50?an !ennt webcr

Sel^rmeifier nocl; 25itbungögang biefeö ^ünfilerö, ber jugteid) ein

fru(f)tborer Äomponift unb tüchtiger ÄapeKmeifler voav. 3(le 23io5

linif^ foll Äenniö eine au^erorbentlic^e (Sercanbt^eit ber linfen ^onb

befeffen ^aben. 9}?aria 2;^erefia fanb fic^ angeblich burcf) ben Sins

brudf, \vtUi)m feine ^eifiungen ouf fie mac()tcn, ben?ogen, i()n mit

einer !of?boren >Stainer;(5)eige ju befc^enfen. 3n jungen 3at)ren f(t)on

beFlcibete er hat) ^apeUmeijTeromt an ber @t. ©ommairefirc^e feiner

35oterftabt. (5)egen 1768 »erlief er bk (egtere, um in £6n?en eine

gleiche (£te(lung ju ubernef)men, ber er biö ju feinem Zobe om
10. ^ai 1789 oorflanb. (5r fc^rieb ©onaten für SSioline @o(o

unb iSa§, fomie für 3)io(ine, ddio unb S5a^, ©treic^quortette,

»Biolinbuette, <St;mp^onien unb brei 'IJiolinfonjerte mit £)rc()efler;

begteitung. Der größere Xeil biefer ^Ißerfe njurbe in ^ariö unb

Bonbon gcbrurft.

^ierre oon 9?i alber erhielt ben Untcrn(l)t im *Siolinfpie( unb

in ber Äompofition r»on (iroeö, bem -f^apellmeiflter feiner SSatcrftabt

S3ruffel, nad^bem er bem Äinbercl)or ber f'onigl. Kapelle juerteilt

worben voav, ©eboren inurbe er am 13. 3?iai 1724. 3m 3a^re

1755 erhielt er eine 3lnfieUung alö S3iolini|t in ber Äapelle bcö

(SJouoerneurö ber Olieberlanbc, ^"»rinj (^^arleö be Sorraine. 1754 trat

er im Concert spirituel auf, voo man bie Äraft feineö 25ogenö unb

bie ^rdjifion feineö ^pielö benjunberte. obigen iBirfungefreiö trat

er an feinen Vorüber ©uiUaume ob, na(l)bem ber genannte ^rinj

i^n (5nbe 1758 ju feinem ^agen cvwa^it ^otte. Sr fiarb in ^Sruffel

am 3. Oloocmbcr 1768. ^pauptfdcljüc^ befcljdftigte fic^ r>an SKatber

au^er bem 23iolinfpiel mit ber Snfirumentalfompofition. Sr oer«

öffentlicljte fcf)on 1757 fcd)6 «gtreicljquartette unb 1759 fec()ö »gpms

p(>onien, benen noc^ 12 anbete folgten. 2lu(^ 6 Monaten für 2 SSio?
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linen unb 58a^ lie^ er trucfen. (Jine oon i^m gefegte !omif(^e £)per

„la Bagarre" führte er 1762 in ^ariß ouf.

(5tn anfcercr S3ruffclcr 5ßioltnift war (Eugene ^6arlc6 3con

@obe(f)arU, geb, am 15. Januar 1742^ gcff. 1814. Dtej'er Äünfl-

ler erhielt feine Slusbilbung in ^oriö. SSeiter^in oertaufcijte er bie

SSiotine mit ber Srotfc^e. Diefeö 3nfirument oertrat er ouc^ im

23rujTe(er IDrc^efter, beffen S^Jitgtieb er 1773 rcurbe.

Dteujbonne ^oöcal ^ieltain, einer ber befien ©c^ület ©ior?

nooiccI)i6^ würbe am 4. ^av^ 1754 ju Suttic^ geboren. Sr »erlief

fein 33atertanb o(ö junger 50?ünn unb fe^rte in boöfetbe nur jurücf,

um in ^üf}t tk (Jrtrogniffe [eineö glei^eö ju oerjetjren. 1778 er;

fc^ien er in ^arie unb trot bort im Concert spirituel auf, voo er

auc^ alö SSioiinifl 2InfteUung fanb. ©obann wanbte er fic^ 1782

naii) Sonbon. Slßd^renb feineß ^Hufent^alteö bafelbft fianb er beim

$orb SIbington al6 erfter 55iolinif^ in Sienfien. 53on 1793 ab be^

fuc^te er ^eteröburg, ©arfcijau, JSerlin unb Hamburg. 3n legtcrer

@tabt befanb er ficf) umö ^q\)v 1800, welc^eö i^n n?ieber feiner

.^eimat Suttic^ jufuf)rte. Sr ftorb bort ^oc^betagt am 10. Dejember

1833. 3n ^ariö unb Sonbon oeroffentHc^te er an Äompofitionen

13 2}io(infonjerte, 6 ^JJiolinfonaten mit Saf, 11 Airs varies für

2 SSiolinen unb 6 fonjertierenbe @treicf)inflrumente, 12 33iolinbuetten

unb ebenfooiete Quartette.

33on bem belgifc^en 5ßio(infpieter 3ofep^ ©el^ot, geb. gegen

1756, njiffen wir nur, ta^ er feit 1780 granfreic^ unb 2)eutfc()=

lanb bereifte unb 1784 in Sonbon lebte. ©treicf)quortette unb strioe,

fott)ie 23iolinbuos oon itjm erfc^ienen in ^ariö unb Sierlin.



Smittv Zül

im 19. Sa^r^unbert unb ber ©egcnwort

@fanbinat)ün, flawifc^e Sdnber,
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IV. statten.

Daö gtcSnjentie, retc()ben)e9te !2eben, welcf^cö Stauen wd^renb beö

18. Sö^r^unbcrtö in mufiPolifc^er S3ejicf;ung, namenttid; ouc^ in bc*

treff t)c6 5ßiolinfptc(ö entfaltet ^atte, begann bereite gegen ®c()lu^ beös

fetben ©dfulumö me^r unb me^r ^injutrelfen unb ju erbleicl[)en. Saö
?anb ber Äunjle ^atte auit) hierin feine 5!}?iffion erfüllt. X>ie epoc^e*

mac^enben Sionmeifter waren teilö ba^ingef(I}ieben, tei(6 alteröfcfjnjac^

geworben, unb fein junger ^tac^wuc^ö erfianb, um txx^ oon i^nen

begonnene unb ru^mlid; geforberte SlBerf weiter fortzuführen. Diefeö

\(i)hmn 33orre(f)te6 würben bie @6^ne X)eutfd)(anb6 teilhaftig, welche

»or^er fc^on bk .^errfc^aft im Sleic^e ber Xonfunflt teilweife an fic^

gebracht Ratten. SKacbtig ergriffen oon ben gewaltigen, ouf Sffiiffens

fc^aft unb Äunfl jurüdfwirfenben Bewegungen ber ^eit^ entjünbete

fic^ i^r ©eifl in bem 5Sewu§tfein er^o^ter inbioibueUer ©eltung ju

erneuerter Xatfraft. 2luf tonfünfi(erifct)em ©cbiete ifi ^ier oor ollem

an S3eet^ooen ju erinnern, ber für bW Snfirumentatmufif ungefannte,

niegea^ntc ©ebiete erf(l)lo^. '^f)m reiften fiel; granj @cl)ubert, ber

.^auptreprafentant be6 beutfc^en ®efong6liebe6, unb (5, 5i)?. o. SSeber,

ber greibeitöfdnger unb @cl;6pfer einer beutfc^snationalen Siper an.

Italien blieb biefem jugenblicl) frifcl^en 2luffcl)wunge fremb. 'Oliit}t

allein war eö burc^ eine ja^rbunbertlange, beifpiellofe Äunflprobufs

tion erfc^opft, auf i^m laftcte auc^, an ber Sebenöfraft bc6 ^öolEeö

je^renb, nicl^t minber ber ldl;menbe Srucf ber ^riejltergewalt wie

bie ^errf(l;erwillfür übel beratener unb ti)rannifc^ gefinnter SKegics

rungen. S[Ba6 aßunber, wenn bie in i^ren bocbfien 3ntereffen tief

gefcl)dbigte, ft)fJematif(() gefnecl;tete Ovation oon ber ebemaligcn i?6l^e

^erobftieg, wenn an ©teile ber biöb^ngen mannigfaltigen §ülle

bebeutenber Äunfterf(l)einungen nur nocl) üereinjelte Xalente oufs

tauchten, gleic^fam ma^nenb an tk einfüge iperrliclifeit. Unb wie

onberö geartet erf(l;ienen aucl) biefe wenigen gegen ibre 23orgdnger!

». aBafieltroöf», ©ie «iolint u. if)re ?K(iO«. 26



402 Streiter Zeil.

ßrücrben »rar ter tiefe fittlirf^e d'rnft^ »relclHT tcr italicnifcben Äunü

inncirct^nte, taljin tie abeli^e •IBürbe, rcelchc ihr tae Siegel ter

Ätaffijitdt oufgebrucft ^atte. Unt tod) ^ermocbtc Italiens 23clf trc§

aller jpeimfucbungen noch 5?tQnner irie Gberubini, »Spcntini unt

JKoffini }u erzeugen. I'er Icgtcre aber irar ee eben, rccUher turch

feine einfcbmeicbelnten, u^pi^ jrcKurtigen -IBeifen einem getan!en;

Icfen, entneroentcn ^inncnoienu§ [einer i)?titlebcnten 53cri'cbub leifrete.

ÜÖie ^od> man auch tie 2?egabunoi tiefes ciclbea^unterten Äcmpc;

niften ter iKeitauratione^eit oeranfcblaoien mag, irclc^en unbeftreit;

bar hieben iKang auch fein ,/2'arbier^'' unt ,/iöilt)elm Xeü^' in ter

J?übnenn?elt einnimmt, es fann ibm nicht ter Q}cnrurf erfpart

bleiben, tie erfchlafften GJemutcr feiner ©eneraticn umftricft unt

Dollents in fcos „dolce far niente" bcs ©eifteslebens eingelullt ju

^aben. Olur ^u balt r^erloren tie ^t^JÜcncr/ intem fie tem „Schrcan

oon ^^efarc^^ '5ujaucb5ten, föcfübl unt Q}crrtdntni& für tas fcftbare

^unfterbe einer noch nQl)eliegenten ?8ergangenheit. Unt n:ie mit

ihm unbeftreitbar ter ^Berfall ter italienifchcn Cpcrnbuhne begann,

rcelcher turch i^cUini, S^onijetti unt insbefontere Q3erti trog //'2iita'',

„£!tl)eüo'' unt „öalftaff^' ju einer looUitantigen )lat)aci)c n?urte, fc

datiert aus ter 3eit feines erften Qluftretens auch ter -Verfall bes

italienifchcn Q3iolinfpiels.

Sn 5Jiotti hatte Italien ter mufifalifchen iBelt feinen legten

flaffifchen -Vertreter tiefer Äunft gegeben, i^as 'Birfen tesfelben

brachte faum noch feinem 3}aterlante einen fühlbaren Öeirinn, ta

er, n?ie jrir fahen, fein lebelang fern i:on ter Jlpeimat für tie Äunft

n?irfte. i^aju fam tie eben angeteutete, überrafchenb fcfjneUe geiftige

iCnintlung ter italienifcben Olation. >3o fonnte es tenn nicht fehlen,

iü^ tie Zratiticncn ter iKömifchen, ^^atuaner unt ^^Memontcfifcben

Cchule unoerfef)ens in 'I^ergeffen^eit gerieten. S^tes rcirfte nicht nur

fpejiell auf tie •]>flcge tcs 'i^iolinfpicls, fcntern überhaupt auf ties

jenige tcs gefamten Crchefterfpiels, teffen natürliche ^ipige tie ©cige

biltet, nachteilig jurücf. sIBdhrent iKoffini turcf) feine protuFtioe

2.dtig!cit ten .^unftgefang immer noch auf einer v?erhdltnismd§ig

^ohen vgtufe ^u erhalten iru^te^, !onnte, ta es aucl) on eigentlichen

1 X'ecf) flaute ^rescintini barüber, ia% bie gute ©cl'angfcfcule immer feltener

»erbe, ba§ et befcnbere bei feiner iRüdfetjr na&i Italien (1816) einen verbor;

benen, frivolen ©cfcbmact vcrgefunben i^abe, unb ta^ feine Spur bte ehemalige,

einfoc^ 9tc§e 5)ieil)ebe feiner peit mehr verrate. (>Spot)r6 Selbfibiogrüptjie.)
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3nflrumentalfompontjTen tn 3tö(ten fehlte, nict)tö für t>ic Sißeitcr;

bilbung fccr bortigen £)r(()efiertecf)nif gefcf;e^cn, btc o^ne^tn, einjelne

2Iu6na^mcn abgerechnet, ju feiner. ^eit üon un9ett)6^nlicf)er 25efc^afs

fen^eit geroefen voax. Subrcig ©po^r, ber 1816 3to(ten befucfjte,

l)cht tn feiner <Se(bftbiograp^ie ben rebujierten 3"f^^nt), in welchem

ftcf) bamolö bie 3nftrumenta(mufif unb namentHc^ baö ©eigenfpiel

ber borttgen ^auptf?dbte befönben, mit befonberem ^lac^brurf ^eroor.

Daö £)rcf)efler in 9lom j. 25., obwohl ouö ben beflen 3}?uftfern bcr

<Btat>t jufammengefei^t, bejeic^nct er aU bo6 fclf)(ec^te|}e, irelc^eö t^m

tn Stalten üorgefommen, UnnjiKig ruft er auö: „Die Unwiffen^eit,

@efc^macf(ofigfeit unb bummbreijie SIrroganj biefer 9}?enfc^en (ber

Orc^efterfpieler) ge^t über alle 25efc^reibung. ^f^üancen v>on piano

unb forte fennen fte gar nic^t; t)a^ mochte nocf) ^inge^en, aber jeber

Stnjelne mac^t 58erjierungen, wie'6 i^m einfallt, Doppelfc^ldge fafi

auf jebem Xon, fo baf i^r (Jnfemble me^r bem £drm g(ei(f)t, wenn

ein örc^efier prdlubirt unb einftimmt, o(6 einer ^armonifc()en

3}?uftEi."

3n ?0?ai(anb war eö nic^t beffer. SJienbelöfo^n fcl^rieb oon bort

gelegentlich feiner italienifc^en SKeife an (5. De^rient: „Daö IDrc^efter

(im X^eater) ift auö lauter oerfiimmten 23laöinfirumenten unb freis

fcl)enben ©eigen jufammengefe^t unb in fic^ felbfi uneinig 2.'''

Unter folc^en Umftdnben mu^te baö pl6§lic^e Qluftauc^en eineö

3}?anneö wie 9licol6 ^aganint, geb. am 27. öftober 17823 ju

@enua, um fo me^r überrafcl)en, je weniger man angeftc^tö ber

bie^erigen ?Ricl)tung bc6 italienifc^en 53iolinfpielö barauf oorbereitet

war. ^pflganini betrat feineßwegö ben ^JBeg, welchen (Sorelli, 2!artini

unb 53iotti gebal;nt Ratten, unb feine (5rfcl)einung würbe ba^er in

oielen 23ejicl)ungen unerfldrlid; bleiben, wenn man fie nic^t jur

^auptfac^e alö eine phänomenale aufjufaffen ^dtte, beren 51bnormis

tat eine tjollig tfolierte *£tellung in ber Äette ber mufif^ifiorifc^en

(Jntwicflung beanfpruc^t, ^"»aganini war eine feltene ©pejialitdt,

ein in feiner ©p^dre einjigeö original, gleic() auögejeicl)net burc^

beifpiellofe 25eberrfcl)ung ber fomplijiertefien Üec^nif wie tuxif)

1 Sd ijl bei biefem Rotten Urteil frcilid; ju berücffid^tigen , bfl§ ©po^r hai

felbe mit iBc^icbung ouf bie Sluöfübnmg feiner Äompofitionen auSfpric^t. I)ücf)

[ief)t man, ba§ e6 an jeber Dcc^eftevbigiiplin fe^Ue.

2 <B. 6. 25eiorientö (Erinnerungen an ^D^Jenbeiefof^n, @. 118.

3 Sout )Jaufieugniö. (O^iemonnS Üejiifün.)

26*
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2)dmon{c bcr Selben fcfjaft unb, [osufagen^ ge^eimniöooU mogifc^e

2)orfienung6wetfe. SlUeö bicfeö im ^"fammen^angc mit feinem

pl^ontaf^ifc^en, un^eimlicf) gefpenftifcljen ^u^eren gebockt, erfldrt doUs

fommen t>k fagen(;afte Scbcnegefrf^ictjte, rcelctje man i^m bei feinem

Siuftreten allgemein jufcl)rieb. ^u allen ^^iten f^at ber SSolfßmunb

exorbitante, ou|er|)alb ber atltdglicl^en Menßfpbdre fle^enbe 9]aturen

in itlufirierenber 3Beife umbicl)tet, um baburc^ gleidjfam fi;mbolifc^

StBefenbcit unb Eigenart ber betreffenben ^erfonlic^Feit auöjubrüdfen.

<Bo amt) t)uv. X)aju mag in bicfem ^alle nocl; bie 93erbdcl)tigungös

fucl)t neibifc^er unb ()dmif(^er jungen gefommen fein: furj, ^^agas

nini würbe ju einer im bofen ©inne mdrcl^enl^aften ^erf6nlicl;feit

geffempelt. <ix follte feine ©eliebte auö Siferfucl^t ermorbet, alö

SJerbrecl^er fcl)n)ere'ÄerFer^aft erlitten unb rod^renb ber legteren, bo

man i^m au6 9}?itleib bie @eige gelaffen, in traurigfter Sibgefc^ie?

ben^eit oon ber Üßelt fein Xalent auögebilbet ^aben. '^uU^t fei ibm

nur eine ©aite übrig geblieben, unb biefem Umfianbe muffe fein

wunberwurbigeö »Spiel ouf bem G jugefcl)rieben werben, 9]iil;t

minber würbe er einer ^6(l)f^ üerbdc^tigen ^amerabfcljaft mit bem

Xeufel befc^ulbigt, bem er feine ©eele oerfcl;rieben, unb bergleicl;en

me^r. Sie le^tere Eingabe fanb man nicl)t feiten fogar glaubwurbig.

Sin S3eifpiel bafur ift folgenber, burcl) Slugenjeugen verbürgter ^ors

fall^, ber fic^ in Ä6ln ereignete. 2116 ^aganini in biefer ©tabt bie

©eneralprobe ju feinem ^onjert f;ielt, würbe er x>on vielen ber Sin«

wefenben jur 2)arbringung ber hd folcl)en ©elegenl^eiten übli((;en

Jpulbigungen umringt. Unter biefen befanb fiel) auc^ ein alter 4?w
ou6 bem Orc^efier, welcl;er wdl)renb ber Unterhaltung mit bem

fremben ^ünfller eine ^rife nabm. ^aganini wollte fic^ liebend«

würbig jeigen, jog bie eigene £)ofe au6 ber Xafcl)e unb füllte t^k:

jenige feineö vis-ä-vis, nacl)bem er beren 3n()alt au6gefcl)üttet, mit

feinem Xabat, bk 23emerf'ung l^injufügenb, ba^ eö ecl;ter ^arifer

fei, 50?it einer verlegenen Sanffagung fcl)li(l; ber 23ef(l)enfte von

binnen, leerte aber, fobalb er fiel) unbeobacbtet glaubte, fofort ben

3nbalt feiner Xabatiere au^. S3on einem feiner Kollegen, welel)er

mit eiferfüel)tigen 23licfen bk au6jeiel)nenbe 2lrtig!eit ^>aganini6

bemerft l)atte, barüber befragt, wat' er mael)e, antwortete er in bem

» Sßlit^tttiU »om et)emflti9en Ä6lner Äünicttmcifler ^attmonn.
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Xon eineö bebactjtig 5öorficf)tigcn, mon fonne fcoc^ nic^t triffcn, waö
cö mit bcm Xabof für eine 23ewanbtniö ^aU.

^a^anini Bannte fe^r wo^I aik bie fabelhaften, über i^n in bcr

^ffentli(f)Peit jirPutierenben ©erüc^te. 5öie(Iei(f)t mocf)te eö il)m in

genjiffer /pinfic^t fogar nic^t unlieb fein, ba^ man fiel) mit i^m bers

artig bcfcl)dftigte. X)Oit} i)idt er eö für angemeffen, oon _3cit ju ^cit

bagegen Sffiiberfprucl) ju ergeben. 9kmentlicl> gefc()al^ bicö in febr

prononjierter ÜBeife njdbrenb feineö ^arifer 2Iufentbalteö im 3ab«
1831. Dort f)Qttc fiel) ein gctrifCcr Xeil ber Xageöpreffc, auf i)it

$8erübmtbeit ^aganiniö fpefulierenb, jener obenteuerli(l)en, in ber

Wtcn^t umlaufenben (5rbicl[)tungcn bemacl^tigt, um bie jeberjeit opfcrs

willige Oleugierbe beö großen ^ubliPumö burcl) ftilgebotene ^fitungö;

ortifel unb fariPaturartige, auf tic ^erf6nlicl)Peit beö ^ünfllerö bes

jüglic^c 3^it^"U"0<*" außjubeuten. ^aganini ermdcl)tigte %int> in

einem für hit 2ier6ffentlicl)ung befliimmten Briefe, ju bem er i^m

ta^ ?0?aterial lieferte, unb ben er felbfi mit feinem 9^amen unters

jeic^nete, bagegen ju protef^ieren unb bk ©runblofigPeit aller über

i^n im ©cljwange gebenben @erücl)te barjutun. Diefer 25rief Pam

jundcl)fl in ber „Revue musicale", bann aber in fielen franjos

fifct)en unb italienifcben Journalen jum 3lbbrucf. *Seineö merP=

njürbigen Snbalteö bölber möge er auc^ i)kx im Original einen

^Pla§ finben:

,,Monsieur,

Tant de marques de bont6 m'ont 6t6 prodigu^es par le public frangais,

il m'a decern6 tant d'applaudissements, qu'il faut bien que je croie ä la c^
16brit6 qui, dit-on, m'avait pr6c6d6 a Paris, et que je ne suis pas rest^ dans

mcs concerts trop au-dessous de ma reputation. Mais si quelque doute pon-

vait me rester k cet ^gard, il serait dissip^ par le soin que je vois prendre a

vos artistes de reproduire ma figure, et par le grand nombre de portraits de

Paganini, ressemblants ou non, dont je vois tapisser les murs de votre capitale.

Mais, Monsieur, ce n'est point a de simples portraits que se bornent les sp6-

culations de ce genre; car me promenant un jour sur le boulevard des Italiens,

je vis chez un marchand d'estampes une lithograpbie repr6sentant Paganini
an prison. Bon, me suis-je dit, voici d'honnetes gens qui, a la maniere de

Basile, exploitent a leur profit certaine calomnie dont je suis poursuivi depuis

quinze ans. Toutefois
,
j'examinais en riant cette mystification avec tous les

d^tails que l'imagination de Tartiste lui a foumis, quand je m'apergus qu'un

cercle nombreux s'etait form6 autour de moi, et que chacun, confrontant ma
figure avec celle du jeune homme repr^sent^ dans la lithograpbie, constatait

combien j'^tais chang^ depuis le temps de ma d^tention. Je compris alors

que la chose avait ^te prise au s^rieux par ce que vous appelez, je crois, les

badauds, et je vis que la sp^culation n'^tait pas mauvaise. II me vint dans
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la tete que puisqu'il faut que tout le monde vive, je pourrais foumir moi-meme

quelques anecdotes aux dessinateurs qui veulent bien s'occuper de moi: anec-

dotes oü ils pourraient puiser le snjet de fac^ties semblables ä celle dont il

est question. C'est pour leur donner de la publicit^ que je viens vous prier,

raonsieur, de vouloir bien ins6rer ma lettre dans votre Revue musicale.

Ces messieurs m'ont represent^ en prison; mais ils ne savent pas ce qui

m'y a conduit, et en cela ils sont ä peu pres aussi instruits que moi et ceux

qui ont fait courir l'anecdote. II y a lä-dessus plusieurs histoires qui pour-

raient fournir autant de sujets d'estampes. Par exemple, on a dit qu'ayant

surpris mon rival chez ma maitresse, je Tai tu6 bravem ent par derriere, dans

le moment oü il ^tait hors de combat. D'autres ont pr^tendu que ma fureur

jalouse s'est exercee sur ma maitresse elle-meme; mais ils ne s'accordent pas

sur la maniere dont j'aurais mis fin ä ses jours. Les uns veulent que je me
sois sei-vi d'un poignard; les autres que j'aie voulu jouir de ses souffrances

avec du poison. Enfin, chacun a arrange la chose suivant sa fantaisie: les

lithographes pourraient user de la meme liberte. Voici ce qui m'arriva ä ce

sujet ä Padoue, il y a environ quinze ans. j'y avais donne un concert, et je

m'y 6tais fait entendre avec quelque succes. Le lendemain j'6tais assis h. table

d'hote, moi soixantieme, et je n'avais pas €t6 remarque lorsque j'^tais entr^

dans la salle. Un des convives s'exprima en termes flatteurs sur Teffet que

j'avais produit la veille. Son voisin joignit ses 61oges aux siens, et ajouta:

L'habilite de Paganini n'a rien qui doive surprendre; il la doit

au sejour de huit ann^es qu'il a fait dans un cachot, n'ayant que
son violon pour adoucir sa captivite. II avait et6 condamn^ a

cette longue d^tention pour avoir assassin^ lächement un de mes
amis, qui etait son rival. Chacun, comme vous pouvez croire, se recria

sur r^normit^ du crime. Moi, je pris la parole, et m'adressant ä la personne

qui savait si bien mon histoire, je la priai de me dire en quel lieu et dans

quel temps cette aventure s'6tait pass6e. Tous les yeux se tournerent vers

moi: jugez de l'etonnement quand on reconnut l'acteur principal de cette

tragique histoire! Fort embarrass6 fut le narrateur. Ce n'etait plus son ami

qui avait peri; il avait entendu dire . . . on lui avait affirme . . . il avait cru . . .

mais il 6tait possible qu'on Teüt trompe .... Voilä, monsieur, comme on se

joue de la r6putation d'un artiste, parceque les gens enclins ä la paresse ne

veulent pas comprendre qu'il a pu Studier en libert6 dans sa chambre aussi

bien que sous les verrous.

A Vienne, un bruit plus ridicule encore mit ä l'^preuve la cr^dulit6 de

quelques enthousiastes. J'y avais jou6 les variations qui ont pour titre le

Streghe, et elles avaient produit quelque effet. Un monsieur, qu'on m'a

depeint au teint pale, k l'air m61ancolique, ä l'oeil inspire, affirma qu'il n'avait

rien trouv6 qui l'^tonnät dans mon jeu; car il avait vu distinctement, pendant

que j'executais mes variations, le diable pres de moi, guidant mon bras et

conduisant mon archet. Sa ressemblance frappante avec mes traits d^montrait

assez mon origine; il etait vetu de rouge, avait des comes ä la tete et la

queue entre les jambes. Vous comprenez, monsieur, qu'apres une description

si minutieuse, il n'y avait pas moyen de douter de la v^rite du fait; aussi

beaucoup de gens furent-ils persuades qu'ils avaient surpris le secret de ce

qu'on appelle mes tours de force.

Longtemps ma tranquillit^ fut troubl^e par ces bruits qu'on repandait sur

raon compte. Je m'attachai h. en demontrer l'absurdite. Je faisais remarquer
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que d^puis l'äge de quatorze ans je n'avais cesse de donner des concerts et

d'etre sous les yeux du public; que j'avais 6t6 employ^ pendant seize anndes

comme chef d'orchestre et comme directeur de musique h. la cour de Lucques;

que s'il etait vrai que j'eusse ete retenu en prison pendant huit ans, pour avoir

tu^ ma maitresse ou mon rival, il fallait que ce füt consequemment avant de

me faire connaitre du publique , c'est-ä-dire qu'il fallait que j'eusse eu une
maitresse et un rival ä Tage de sept ans. J'invoquais h Vienne le temoignage

de Tambassadeur de naon pays, qui declarait m'avoir connu depuis pres de

vingt ans dans la position qui convient a un honnete homme, et je parvenais

ainsi ä faire taire la calomnie pour un instant; mais il en reste toujours

quelque chose, et je n'ai pas 6t€ surpris de la retrouver ici. Que faire ä cela,

monsieur? Je ne vois autre chose que de me rösigner, et de laisser la ma-
Hgnit6 s'exercer k mes depens. Je crois cependant devoir, avant de terminer,

vous communiquer une anecdote qui a donn6 lieu aux bruits injurieux repandus

sur mon compte. La voici: Un violoniste nomm6 D i*, qui se trou-

vait ä Milan en 1798, se Ha avec deux hommes de mauvaise vie, et se laissa

persuader de se transporter avec eux, la nuit, dans un village pour y assassiner

le eure, qui passait pour avoir beaucoup d'argent. Heureusement le coeur

faillit ä Tun des coupables au moment de l'execution, et il alla d^noncer ses

complices. La gendarmerie se rendit sur les lieux, et s'empara de D i

et de son compagnon au moment oü ils arrivaient chez le cur6. Ils furent

condamn6s ä vingt annees de fers, et jet^s dans un cachot; mais le gen6ral

Menou, apres qu'il fut devenu gouverneur de Milan, rendit au bout de deux

ans la liberte ä l'artiste. Le croiriez-vous, monsieur? C'est sur ce fond qu'on

a brode toute mon histoire. II s'agissait d'un violoniste dont le nom finissait

en i: ce fut Paganini; l'assassinat devint celui de ma maitresse ou de mon
rival, et ce fut encore moi qu'on pretendit avoir ^te mis en prison. Seule-

ment, comme on voulait m'y faire decouvrir ma nouvelle ecole de violon, on

me fit gräce des fers qui auraient pu gener mon bras. Encore une fois, puis-

qu'on s'obstine contre toute vraisemblance, il faut bien que je cede. II me
reste pourtant un espoir; c'est qu'apres ma mort la calomnie consentira ä

abandonner sa proie, et que ceux qui se sont venges si cruellement de mes
succes laisseront en paix ma cendre."

Sö mog unentfcf)iebcn bleiben, roe(d)en 2(nteit on bicfem 2)o!u;

mentc einerfeitö boö $8eburfniö ^^aganiniö ^attc, bic öffentliche

9}?einun9 über feine SSergangen^eit oufjuEloren, unb n^ie oiel anberer^

feitö baüon etira auf SKecfjnung ber 9lef(ome ju fleUen njore. Da§
ber welfcfje 33irtuofe oon bem ^ange jur (enteren burc()ouö nic^t

frei voax, beroeiflt folgenber oon SRegti mitgeteilter 33orfa(h ,,23ei

feinem Slufent^otte in Xriefi faf ^>aganini eineö S^ogeö in ja^Is

\'tkt)ev @efeüfct)Qft hü Xi^ct), 9}or 25eenbigung ber ?i}?a^Ijeit fprang

er pl6§(ic^ ouf unb rief mit öerjweifelter ^Stimme: ,9\etten @ie

mic^, meine Ferren, retten @ie mic^ üor bem ©efpenfi, welc^cö

micit) unauf^&rlic^ »erfolgt. @e^en @ie eö bort, wie eö mid) mit

1 5)t6älicl)ern5fi[e ijl \)'\ex Duranorcefi (Duranb) gemeint, ^gl. @. 376.
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bemfelben blutgctranften DoIcf)C bcfcro^te, mit bem ic^ i^m fcoö

Jcben roubte .... Unb fie liebte mid) .... unb voax uns

fcf)ulbiö .... £)^/ jirei S^^re .Äcr!er finb feine 25u§e: mein 23lut

mu§ bie jum (cßten Xropfen cergoffen roerben . . .
'" 5}Zit biefen

SBcrten ergriff er t>at> r>or if)m liegcnbe 3?ieffer. ^an rcirb leicf)t

benfen !6nncn, ta^ man ficb beeilte, i^m in ben 2(rm ju fallen.

3n ben 9?cienen ber 2Inn?efenben malte fiel) <Scl)recfcn unb Sefturs

jung, bccb bcrul)tgte man fiel) fogleicb, benn ber fingierte Ctbello

nahm alsbalb raieber feinen ^la| ein unb gab flc^ oufö 9Reuc ben

culinarifcl)en greuben bin; vorauf es fiel) benn ^eraueftellte, ba§

er nur biejenigen i)attc Idclierlict) macl)en rrollen, melcbe bemubt ges

rcefen, (Jrbicbtungen über ibn ju verbreiten. (Jine Xatfacf)e aber

voat es, tü^ am fclgcnben 2^age bas Zbeater (in it>ekl)cm *'))aganini

fic^ in grifft ^oren lief) für tüQ ^'))ublifum nicl)t auereicl)te, unb

bo§ mebr olß taufenb ^Vrfonen abgemiefen unb ouf tat ndcl)fte

^on^crt oertroftet ipcrben mußten.''

3}?an fiel)t aus bicfcr Srjdblung, ta% '^aganini fetbfi, gleichviel

ob mit ober ohne 25erccl)nung, '^^eranlaffung ju ben ©erücl^ten gab,

mit n?elcl)en man fich über i^n herumtrug. Denn rcenn er aud)

angeblich feine Äomobie fpielte, um bas Unbegrünbete bcs über i^n

©efprocbenen barjutun, fo Fcnnte es hti bem Jpange ber ?D?enfcben,

5totfac^en unb 9??itteilungen in roillfürticber JlBeifc ausjufcbmücfen

unb lü verbrcben, nicht ausbleiben, baf boö ©egenteil feiner Slbs

ficl)t erfolgte.

^cine Srage fann eö fein, bQ% ik beraufcl)enbe äöirFung, roelc^e

^J^aganini allerorten burcb feine ^ciftungen i)troDTxief, einigermaßen

burcb iie ibm jugefebriebenen rdtfclt)aften unb pbiJntaftifel) gefdrbten

Sebensfebicffale mitbeftimmt rcurbe. Unterfucl)t man bk 25efct)affens

^eit biefer Seiftungen felbit, fo ergibt )ui), ia% bas ®el)eimniö feiner

Äunft in ber eigentümlichen iilusbeutung ber oorbanbenen teehnifcben

SOiittel beruhte, irelebe er in inbioibuellfier Xsurehbilbung unb fubjef:

tivjter 2lnirenbung ju unerhört frappanten, ftaunenerregenben Sffeften

JU benußen verftanb. 2lllerbingß enreilerte er baö überlieferte 3}?üte;

rial in gean'ffen ^ejie^ungcn, inbem er tk boppelgriffigen §lageo;

lettone, hat ^'pijjifato unb bas monoehorbifc^c Cpicl hit ju ben

duferftcn ©renjen ausbilcete. Jpierbei irurbe er insbefonbere burcl)

eine gefirecfte, magere unb fe^nige, tahti auperorbentlicf) biegfame

J^onb begünjligt. Äeineön^egs ^at er ober, rote man oiclfac^ ans
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na^m, obfolutc Oleucrungen bcr !Iecf)nif eingeführt. §ur feine SSes

ftrebungen fonb er bei ben mitfebenben SSiolinfpielern freiließ vomxQ

^altpunfte, eö rodre benn, ba^ 25uronb, rcie er felbfl auf erte, i^m

bergleicben gegeben ^ntte. X>\t eigentlicf)e gunbgrube für i^n njaren

öielmebr SocatelHö tdngft üergeffene 33iotinfompofitionen, welche

burc^ ^agonini fomit g(eicf)fom i^re Sffiiebergeburt erlebten, ^ie

würben unoerfennbor in me^r ole einer 25ejie^ung fein ^Borbilb.

93eifpic(ön?eife ergibt bieö in fcf)(agenber SBeifc bie erf!e feiner

24 23io(infapriccn, n>tUt)C offenbar i^re Sntfle^ung ber Arpeggio-

(Jtübc in Jocateiliö „L'arte del Violino" oerbanft. 9]aturlid) ^ot

^aganini bie burc^ baö »Stubium Socatefliö empfangenen 9Ins

regungen ouf eine feinem eigentümlich; erfinberifcfjen ©eifie ent«

fpredjenbe 2Irt umgefialtet unb im moberncn ©enjanbe wiebers

gegeben.

3m /pinbticf auf tk 2Iuöbi(bung feiner SRtc^tung ifi '^a^amm,

genau genommen, a(ö Slutobibaft ju betrachten, obwohl er in jungen

3a^ren einige ^tit l^inburc^ jirei 53iolinfpieter feiner 5)aterfiabt,

ndmlicl[) ©iooanni ©eroetto unb ©iacomo (Sofia, ÄapeUmeifier an

ber ^auptfircfje ©enuaö, ju £e^rcrn ^attt. Deö legteren ©cf)uler

war er nur 6 SDZonate tang, ober er oerbanft if)m bennocf) "oitl

Daneben f6rberte i^n bie biß ju feinem elften ^al)vc fortgefe^te

Übung im ©olofpiel hä ber fonntdglic^en Äircl)enmufif. Sin 3ö^r

fpdter lief er fic^ mit felbf^oerfaften SBoriationen über bie bamolö

beliebte „Aria ciella Carmagnola" im ©enuefer ^auptt^eater b^ren,

beren SSortrag allgemeineö 2luffc^en erregte. SO^on riet feinem

33ater, bem ^efi^er eineö fleinen Äramlabenö om ^afen, ben talents

üoUen Knaben ju weiterer 2Iu6bilbung auf ber SSioline unb in ber

Äompofition anerfannten 9}?eificrn ju übergeben, ißirflicl) bracljte

er i^n im 3o^re 1795 ju 2lleffanbro 9^ot(a, ber bamalö in ^"»armo

lebte. Die Begegnung mit biefem ^Oieifler fcl)ilberte ^"»aganini felbfl

in folgenben Porten: „^ei unferem (Eintritt in Stollaö SÜBobnung

fanben wir i^n leibenb unb im 25ette. <Scine ©attin führte un6

in ein an fein ©c^lafgemacl) ftofenbeö 3immer, um bie nötige 3eit

JU gewinnen, mit i^rem 20?anne ju fprecl^en, ber wenig aufgelegt

fc^ien, unö ju empfangen. -Kaum ^atte ut) auf bem Üifcl)e bed

Simmcrö, in welchem wir unö befanben, eine 33ioline unb hai

neuere feiner Äonjerte erblicft, alö icl; baö 3fnfirument ami) fcf)on

ergriff, unb ba^ ©tücf ä vista fpielte. Srfiount barüber, lief fic^
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bcr Äompontflt bcßfelben noc^ bem Flamen t)c6 SJittuofcn crFunttgcn,

bcn er foeben getjort: qIö er erfuhr, fca§ e6 ein Änabe fei, war er

ungläubig, hi^ er fic^ fclbflt baoon uberjcugt ^atte. (Jr erfldrte mir

l^ierouf^ baf er mic^ nic^tö weiter leieren !6nne, unb gab mir

uberbicö ben 'tüxat, hei ^aer ^ompofitionöunterricf)t ju ner^menV

^aganini war bennoc^ einige 9J?onate ber @cJ)u(er 9^oUaö. 2Iu6;

bru(f(id) wirb oon SKegli ouf @runb eineö oon ©eröofoni b^f==

rubrenbcn ^fugniffeö ^croorge^oben, ba^ er woclb^ntlic^ brei SeFtionen

wabrenb ber oben ongegcbenen ^dt t>on i^m erbiett. 3n ber Äom*

pofition unterwieö i^n aber nUht ^^aer, ber fic^ bamalö in 2)cutfc^5

(anb auffielt, fonbern beffen Scbrmeificr (Bi)ixetti in ^armo. SlBdbrenb

biefer ^eriobe erging ficf) ber jugenblicbe 33irtuofc fc^on in ©pefu«

lationen lbtnfi(f)tlic^ ber ^ffeftc, \vd(t)t er fpdter in feinem @piel

anwenbete. oft fanb beeb^tb ein 5[)?einungöauötauf(]() jwifd;en il)m

unb af^oHa jltatt, beffen gebiegene Slic^tung berarttgen (5jctraoaganjen

ooUig wiber|l:rebte.

«Jlac^bem ^aganini ^arma oertaffen unb wtebet in feine SSotcr;

ftabt jurürfgefe^rt war, begann für ibn iiic eigentliche ©tubienjeit.

Unwiberflebiic^ brdngte eö i^n jur 53erwirnirf;ung ber Probleme,

bie feiner lebhaften Sinbilbungöfraft bieder alt ^Pb^ntafiebilber üors

gefcl)webt bitten, '^an fagt, ba§ er tdgUc^) 10—12 ©tunben ftubiert

unb bie oon il^m entworfenen Kombinationen taufenbfd(tig burc^j

probiert f)aU, hit er enblic^ ermattet jufammengcfunFen fei. 2)ie

baburc^ gewonnenen 9\efultate erfaufte er frei(icf) mit einer !rdnF;

licf)en, neröenöberreijten Äonftitution, an beren @i)mptomen er fein

tebelang (itt. ^aganini foll übrigen^ fc^on in früher 3ugenb t>on

!onüulfiüif(ben SlnfdUen l^eimgefuc^t worbcn fein, tie fi0 auc^ in

feinen fpdteren Vebenöjabren wieberbotten unb einen nacbteiligen Sin;

1 3)er von spnganini felbfl in einem SBiener 3ournaI »erfcffmtlic^tc Drtgtnol:

te^t IflUtet; „Giungendo in casa di Rolla noi lo trovammo ammalato ed a letto.

La di lui moglie ci introdusse in una camera vicina alla sua, per avere il

tempo necessario di parlare con suo marito, il quäle sembrava poco disposto

a riceverci. Avendo veduto sulla tavola della camera, ove noi eravamo, un

violino e l'ultimo concerto di Rolla, diedi di piglio aU'istrumento e suonai il

pezzo a prima vista. Stupito di quanto egli udiva, il compositore s'informo

del nome del virtuose che aveva udito: quando seppe, ch'egli era un giovi-

netto, non lo volle credere, fintantoche non se ne fosse assicurato e medesimo.

Egli mi dichiaro allora che non aveva piü nulla da insegnarmi, e mi consiglio

di andare a domandare a Paer delle lezioni di composizione."
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flu^ auf fein 23efinben ausübten. Olur xväl)tmi> beö ©pieienö fei

t^m fcoüon nic^tö anjumer!en geroefen.

3m Saläre 1801 untcrnaljm ^aganini feine erfte Äunftreife, btc

i^n burcf) OberitoUen nact) 2!o6fana führte. Songere ^cit f)\cit ex

fic^ in Sioorno öuf unb gab bort Äonjerte. ©eine Jperrfcl;aft über

baö ©riffbrett xvav bamolö bereitö fo unfeljlbar, bo^ er cö wagen

fonnte, offentlicf) jcbe beliebige Äompofition oom 93(ott Dorjutragen.

Sicfeö Äunftüdf, ju beffcn ©dingen chm eine SSirtuofcnnatur wie

bie 5j)aganinifct)e gebort, trug it)m eine Fofltbare ©uarncrigcige a(ö

@efcf)en! eineö Sioornefcr SOJufifent^ufiaften ein. Äaum aber ^atte

er mit günftigfiem Srfolg feine 25irtuofenIaufba^n begonnen, fo

warf er baß biö^er mit aufopfernber Jpingebung Puitioicrte ^nfirus

ment ploglic^ beifeite. SlBar eß eine naturlict)e 9\eaftion feiner ma^s

loö übertriebenen Sjcerjitien, bie i^n baju trieb, ober einer jener uns

»ermittelten ©prünge, ju benen ejrjentrifct)c (Sl^araftere fo leicht ^in*

neigen? 3ßer oermag c6 ^eute noc^ ju ergrünben! @enug, ^aganini

bcmacl)tigte fiel) ber ©itarre, jeneö profaifcl;en ^nfirumenteö, bod

er mit eben fo großer SSirtuofitdt ge^anb^abt l;aben foll, wie tic

53to(ine, unb trieb baneben auf bem Sanbfi§ einer Dame, iiie feine

^fleigung feljelte, agronomifc^e (gtubien, 20?it biefem Zeitvertreib

bracl)te er oier '^Qf}xc ^in. Dann aber griff er 1805 aufö neue

jur SSioline unb begab fiel) wieber auf tic ©anberf(l;aft. Sr fam

nac^ Succa. ^ier trat er juerfl in einem hei @elegenl)eit eineö

ndcl)tlicf)en Äir(l)enfefleö fltattfinbenben Äonjerte oor baö ^ubliPum,

beffen Snt^ufiaömuß biö ju einem folc^en @rabe flieg, ba§ bie jur

5lnba(l^t oerfammelten Drbenßbrüber i^re ^ld§c oerlaffen muften,

um bie ^erDorbrecl)enben 25eifallöbejeigungen ju unterbrurfen. Der

£ucd;efifcl)e ^of engagierte i^n fofort alö *2oloöiolinifien unb Se^rer

beö ^prinjen 25acciocl)i. 3n biefem SSer^dltniö lebte ^aganini brei

3a^re, unabldffig an ber 33cröollfommnung feiner ibm eigentüm*

ticken Xecl)niE arbeitenb. 5Ramentlicl^ hiiietc er ^ier baö @piel auf

einer «Saite auö. Über bie 5ieranlaffung baju du^erte er fiel) felbfl

gegen einen ^reunb, wie folgtet „3n Succa leitete iit) baö Drcl)ej1ter

jebeömal, wenn bie regierenbe gamitie ber Oper beiwohnte. So

ereignete ftc^ oft, baf icl) ju ben Jpofcirfeln jugejogen würbe, unb

aller oierje^n S^age gab ic^ Slfabemien. Die gurjlin (Slifa (SSac*

i Regli, Storia del Violino in Piemonte.
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cio(i)i, (gcbtreflcr 9kpolconö I.) jog fic^ fletö öor bem (Jnbc bcrs

felben jurücf, mdi bic glageolettone meinet 3nf^rumentö \i)X( O^croen

ju fel^r angriffen. Sine ou^erorbcntlic^ liebenöirürbige Dame, roetc^e

id) feit geraumer 3ett im Stillen t>ere^rte, jeigte fic^ fef)r fleißig

in biefen 3"föi"'^^"^""ff<^"/ ""^ ^^ glaubte in i^r eine geheime

9leigung für mic^ ju entbecfen. SlUmd^lic^ wucfjö unfre gegen*

feitige Seibenfc^aft. Sineö Xageö ocrfprac^ ic^ i^r, fie im nd(()|ien

^onjert mit einer mufifalifcl)en ©olanterie ju uberrofc^en, welche

fic^ auf unfer greunbfcf)aft6; unb Siebe6oert)dltniö bejic^e; gleic^s

jeitig lic§ ic^ \>d /?ofe eine Oleuigfeit unter bem Xitel einer ?iebeÖ5

fjene anmelben. £ebl)aft würbe baburc^ bie allgemeine D^eugierbe

erregt; aber mc grof toax baß grflaunen ber ®efellfcl)aft, olö mon

meine SSioline mit nic^t me^r olö jwei Saiten bejogen fa^. 3c^

l^atte nur bie g- unb e-@aite barauf gelaffen; biefe follte bie ©e;

fü^le einer Jungfrau ausbrucfen; jene einem leibenfc^aftlicl) SSer^

liebten hit Stimme lei^jen. 3cl^ l^atte bafür eine 2lrt oon jdrt^

licljem unb fentimentalem Dialeg gefegt, in welchem t)k fu^efien

ÜBorte mit ben 3luöbriJc^cn ber Siferfucl)t abwec^fellem. £6 waren

bolb einfcl)meic^elnbc, bolb Flagenbe ÜBeifen; e6 waren 2luffcl)reie

beß 3orneö unb ber greube, beö Scl)merje6 unb beß ©lucfeö. 2fC^

enbete natürlich mit einer ?8erf6^nung, unb baö Siebeöpaar, oer*

ttebter nocl) alö üor^er, führte einen ,passo a due' au^^ welcljer

mit einer brillanten (Soba fct)lo§. Diefe Scene macl)te ©ludP; icl^

rebe nicl?t oon ben 23licfen, welche bie Dame meiner ©ebanfen auf

mic^ warf, '^it gürfün Slifa, nact^bem fie mir t)k größten ^om^

f>limente gemacl)t, fagte mit oieler ©rajie: ,Sie l;aben boö Un*

m6glicl)e auf 2 Saiten gelciftet; würbe eine allein 3^rem Slalente

nicl)t genügen'?' 3cl) üerfpracb alebalb einen 23erfucl) ju macljen.

Diefer ©ebanFe reijte meine Smögination unb nac^ einigen SlBocl^en

fomponirte ic^ für t)i( g-Saite eine Sonate, welctje Ut) unter bem

Xitel ,Napoleone' am 26. 2lugufl oor ber gldnjenben unb ja^l;

reic^ v>erfammelten ^ofgefcllfcl;aft au6fül)rte. Der (Erfolg übertraf

hei üBeitem meine (Erwartung, unb mit bem Xage begann meine

^Sorliebe für bie g-Saite. Wlcin ^^ublifum würbe nic^t mübe, bie

für bicfelbe oon mir gefcl^riebenen 9}?ufiFfiücfe ju Igoren, unb ha id)

meine Sonaten immer unaufl;6rlicl) wieber^olcn mu§te, fo ers

reichte ict) jene l'cic^tigFcit ber 2lu8fül;rung, welclje je^t für Sie

nicl;t6 Uberrafcl^enbcö Ijabcn wirb.''''
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3m ©ommer 1808 ocrlie§ ^poganini Succa, balb in biefer, halt>

in jener italienifcljen ^taht feinen SBo^nfig ne^menb, balb oom
©c(;auplo§ ber £)ffentlicf)feit fpurtoö Derf(f)rt)inbenb, batb burc^ feine

Seifiungen tk ^^icnge oon neuem eleftrifierenb. dine fefie SteUung

no^m er nic^t n?i'eber an. Bundc^fi ging er nac^ Sioorno, vüo^in

i^n angenel)me Erinnerungen jogen. Sieömal würbe i^m ber

Slufent^alt bafelbflt burct) fleine SlBi berrcdrtig Feiten verleibet. Doc^

er fpreci)e felbfi baruber: ,,3n einem in £ir»orno gegebenen Äonjerte

brang mir ein Ologel in bk gerfe; icf; Fam b^nf^nt) ouf bie ©jene,

unb tia^ ^ubtifum begann ju Io(f)en. 3m 23egriffe, mein Äonjert

ju beginnen, fielen tk Sic()ter beö Oktenputteö jur Erbe: Oleuc

2lu6brücf)e bc6 Sac^enö im ^ublifum. (Jnblic^ plai^k nad) ben

erften 2!aFten t)k e-^aiU^ rooburc^ i>k .^eiterfeit auf ben ®ipfe(

flieg. 3nbeffen fpielte icb baö @türf auf brei ©aiten unb macf)te

gurore." ©pdter n^ieberbolte fiel? ber Unfall mit ber D.uinte einige

'^aU, unb man l^atte im JpinblicF barauf ^pagonini melfacl) im

33erbacl)t, ba^ ba^inter tk Slbfic^t einer bloßen Sffeft^afcl)erei fiecFe,

wdbrenb er bocl) nur ©tücfe fpiele, bie für brei »Saiten berecl^net

unb bemgemd^ einflubiert feien.

Da^ eine berartige Beurteilung ^aganiniö febr balb in weitere

Greife gebrungen war, beweifl tk ungünflige 9}?einung beö franjo*

fifcben ©eigenmeifierö Safont über benfelben, gerb, filier ^ erjdblt

baruber nac^ 9\offiniö münblicbem 5Seric^t folgenbee: „f^afont fam

nacl) 9}Jailanb mit ber eigentumlicl;en 93oraußfegung, ^oganini fei

eine 2lrt oon (5l)arlatan, unb er wollte nun Furjen ^roje^ mit i^m

macl)en. @o lub er ibn benn ein, in feinem Äonjerte in ber ©cala

etwaö mit i^m jufammen ju fpielen. ^aganini fam ju 9\offini unb

fragte i^n, ob er biefer Sinlabung golgc leiften folle. ,2)u mu§t eö

tbun', war bie 2lntwort, ,bamit 3ener nki)t glaube, eö feble Dir

an 50?utb, Dic^ mit ibm ju mcffen.' Safont fcl)icfte ibm hk Solos

ftimme ju; aber ^"»aganini wollte baoon nickte wiffen unb meinte,

bie £)rcI;efierprobe fei ^inrei(l)enb. 3n biefer fpielte er feine Partie

febr platt unb glatt oom 23latt ^aunUv, Qlbenbö aber wieberl;olte

er bie 93ariationen, bie Safont oor ibm oorjutragen f)Qitc, in Oh
taöen, Xtx^tn, Sejrten, fo ha^ ber arme granjofe in bie du^erftc

äJerwirrung geriet, unb nic^t einmal fo gut fpielte, alö er beffen

» „ÄüufHevlcben" U, 53.
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fcoch fübiQ irar. Oiofftni macMe '^^a^onini treten tiefes 5}?ange(ö

on mufifatifcber Sopatitdt 2^orrDÜrfe; ober er lochte in feinen SQaxt.

Sofont jetocl) reifte njutenb nacf) ^atii jurücf, unt) »'Paganini

rourbe fcorr für einen dharlatan gehalten, hii er fpater fcie ^))arifer

eines 58efTeren belehrte/'

ÜJiefe für ^ofcnt nicM erfreuliche ^Segegnung mit ^agonini er^

eignete fic^ im 3a^re 1812. 3n?ei ^ai)ve fpater ^ielt ^'^aganini fidf)

in 2?o(ogna auf. CÖcn bier ging er nad) 9^om. 3n ftiUer 3urucf;

gejcgen^eit oerbracbte er bert ein beinahe breijd^riges Snfognito,

n?eld)eö i^m ein langwieriges Seiben auferlegte. XJann trat er

irieber tjor bas ^^ublifum; bcch aufs neue voaxf i^n totlicbe Äranf;

^eit fcarnieber^ infolge beren feine Idtigfeit burch eine lange -"Paufe

unterbrochen rourbe. Sin berubmter italienifcf)er Slrjt richtete i^n,

ba er baö Seiben nicht erFannte, beinahe jugrunbe. Den legten Un«

fall, ber feinen o^ncbies fcbirdcfjlicfcen Äorper noc^ me^r rebujierte,

erlitt er in •^''rag. Dort njurbc er burc^ baö unoorfic^tige ^eraus;

jiel)en eines fcbob^aften Sohnes an ber Ätnnlabc fo oerle^t, ba§ er

bie ganje untere 3al)nrei^e oertor.

3m 3obre 1824 erfc^ien ^"Poganini njieber in 5[}?ailanb, bann

ober in '^enebig unb 5Reapel. X!ie le^tere »Stobt befucl)te er ^um

britten -Slak. X;er lebhafte ÜInteil, welchen er bort bti feiner

früheren ÜInn?efen^eit erregt ^atte, fieigerte fiel) biesmal, tro§ bcr

neapolitanifcben 3nbifferen^ gegen ^nftrumcntalmufif^ hi^ ju glul)eni

bem Sntbufiasmus. 1827 fcnjertierte er abermalö in 9\om.

^"Paganini l)atte bisher fein iöaterlanb noch md)t oerlaffen. ^c^on

wd^renb feinet erften r6mifcf)en 2Iufent^alte6 »rar er burc^ ben bort

jeitrceilig ann?efenben durften ??cetternich eingelaben rcorben, JlBien

ju befucl^en. X;ocl? erft jegt, im 3a^re 1828, betrat er biefe 9\efis

benj unb mit i^r bat ©ebiet ber beutfchen ^un^t, <Sein bortiges

Srfcheinen bezeichnete ben 5j*eginn einer ununterbrochenen Äette oon

Xriumpl)en, welche er red^renb emes breijd^rigen Beitraumes in ben

^auprftdbten Cfterreic^s, »iachfens, 5Sat)ern8 unb ^"^reu^ens feierte.

Saran fchlo§ fich feine ^^Mrifer ©lanjperiobe, bie mit bem om
9. 3?tdr5 1831 erfolgten iJebut in bem Cpernl)aufe begann. 0}?itte

^ai besfelben 3a^res ging er nach (Jnglanb, überoll, jumal in

Sonbon, als >I^iolinreunber ongef^aunt unb gepriefen. 3n ber Solge

bereifte er 23elgien unb ^ranfreich. 25alb )ai) er fiel? im 'idciifi eines

beCcutenben ?öermögenö, welcl^eö er bti feiner 2Kücffel)r noci) i^talien



Die Äunft beö 93io(in[ptclö im 19. ^a^r^unbert. 415

im ©ommer 1834 jum Slnfauf hüxä(i)tiici)tv ©uter oertrcnbctc.

Ermattet oon ten SInfircngungen ber unternommenen 3\eifen fucl^te

er SKu^c auf t>er ju [einen 58efi§ungen getjürenben SSilla ©ajona

bei ^parma. ^uv gelegentlid; oerlief er biefelbe, um ©tcibte wie

©enuo unb 9}?aitanb ooriibergebenb ju befucl;en. 9^od} feltener trot

er oor tat ^ublifum. ^ö »rirb nur üon einem Äonjerte berid;tet,

welcljeö er Snbe 1834 in ^Macenja jum Siorteil ber bortigen 2irmen

gob, S5o(^ iuurbe er noc^malö auö [einem fiiUen Seben6frei[e nacl;

bem lormenben ^^ori^ ö^äogen, unb jivar burcl; ein Sinerbieten, mit

weichem für ibn eine bittere ^rfabrung oerbunben war, (Einige

fronj6[i[cf)e ©peFulanten machten if;m 1836 ben 53or[cI)Io9, ^ut)

perfonlicf) on ber Segrünbung eineö angeblich für tonfünfllerifc^e

3werfe in ^ariö ju eroffncnben Äa[inoö ju beteiligen, boö [einen

9Ramen führen [oUte. ^^aganini ging bif^auf ein, [ab [icl; aber

balb gctdu[cbt; benn binter bcm mu[ifa(i[(ben 2(u6bangc[(bitb beö

Unternebmenö fiecfte nic^tö anbereö, alö ein Stabliffement für tai

^ajarbfpiel, bem übrigcnö ^oganini [elb[i (eiben[cbaftlicb ergeben

war. 25ie ^Regierung erfiicfte biefe igpeFulation in ibrem Sntfieben,

unb [o loar man au6[cbtie^(icb auf mu[ifali[(be ^robu!tionen bes

[cbrdnft, beren (Ertrag aber um [o weniger mit ben [ebr bebeutenben

^erf^eUungßfoficn im ©leicbgewicbt fianb, alß ^"»aganiniö ®e[unb5

beitöjuf^anb, t>ielleicbt auc^ eine ^crflimmung über hie \f)m bes

reitete Xdu[cbung, [eine per[6nlicbe 5}?itwir!ung vereitelte. 25ie[er

UmfJanb jog ibm einen ^roje§ ju, in wclcbem er ju Seifiung eineß

©cbabener[ageö oen 50000 granfen ober oerbdltniömd^iger ©efdngniös

[träfe verurteilt würbe. X)ocb ber wiberwillig außgenu^te ^lünfller

erlebte bie 53onfirec!ung biefee SvFcnntniJTeö nicbt, ta er, bereite

lange an Äeblfopffcbwinbfucbt leibcnb, ju ber ^nt, alö ba6[elbc au^i

ge[procben würbe, in Olijja am 27. '^^^ai 1840 [einen ®ei)"i aufgab,

gür baö von ibm bint^'^laff^^c ^öermogcn, welcbcö auf jwei SDiilli;

onen granfen gefcbdgt würbe, [eijte er [einen natürlicben, mit ber

©dngerin S3iancbi gezeugten (Sobn 5(cbiUo al6 Univer[alerben ein»

2lu|erbem bebocbte er 5öerwanbte unb anbcve ibm werte ^Vr[onen

burcb ©eben Fungen unb Legate im 6)c[amtbctrage von etwa 110000

granFen. X)ic 5}?uttcr [eineö t£obnee würbe mit einer 9\cnte von

1200 granPen abgcfunben^. *Seine ?icblingögcige, einen pracbtvoUen

i T)ii vDZittcilimg, tafi ^af(iiniui beiu friiiij6fil'd)cn Äeniponiflen ^. 93crIioi

jur Ermunterung feinte iölentcö eine »Summe von 20000 ^ranfen i^abe ju»
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©uarneri, oermacfjte er bagegen feiner SJaterflfabt @enuo, Diefelbc

toivh bort in einem 2ßant>fct)ronFe unter mo^berfiegettem ©laös

gc^dufc oufbewo^rt unb Sieb^abern auf befonbereö ^^erlangen otö

^uriofitQt gejeigt. Docf) barf fie niemonb berühren, unb fo liegt

biefeö fofibare ^nfirument leiber unbenu^t bo^.

2(lö 50ienf(f) erfuhr ^aganini hk wibcrfprec^enbficn Urteile. ®e*

mi^ wor fein äBefen oon SSijarrerien ebenfowentg frei me feine

Sciflungeti, SSenn mon i^n ober ber ©elbgier befct)ulbigte, fo i)üt man

feine faltbaren 23en?eife bofür gegeben. SlUeö, raoö man in biefer S3es

jie^ung gegen i^n t?orbracf)te, ifi einfach borauf jurünfjufül^ren, bo^

er fic^ feine auferorbentlicf)en ßcijiungen in auferorbentiicfjer ffieife,

unb jroar mci) Wla^^abt ber Umfianbe unb 33er^dltniffe honorieren

tie^, @o fegte er ungewo^nüc^ ^o^e dintrittßpreife ju feinen Äon^

jerten an, Ut inbeö ju befu(f)en ober ju t^ermeibcn eine «Sac^e beö freien

Sntfc^luffeö war. 23on einem Sorb forberte er in lafonifc^er ÜBeife

eine nom^afte «Summe für einige ?[lcufiff!unben, hie er beffen Xoc^ter

gegeben^ unb otö Äonig ©eorg IV. if}m bie ^difte beß ^onorarö

anbieten lief, n)e(ct)eö er für eine ^probuftion hzi ^ofe im 23etrage

t>on 100 ^fb. «Sterling begehrt ^atte, antwortete ber Äünfiler:

,,@eine 9)?a]le|l^dt ber Äonig fann mic^ für bebeutenb geringeren

^reiö ^oren, wenn er mein <^onjert im X^eater befuc^f' Sffiaö

berartigc galle betrifft^ fo bürfte ^^aganini feinetwegß ju tabeln fein,

bo^ er oorne^mcn unb begüterten ^erfonlic^feiten gegenüber, benen

er in feiner ißeife 9iücfficl)ten fc^ulbete, ^obe gorberungen jUellte,

jumal tk SSertreter ber oornebmen @efeüfcl;aft nur ju oft in bem

©lauben befangen finb, baf ^unflt unb Äünf^ler lebiglic^ ju i^rem

Slmüfement e;if^ieren. Q3on bem ^ange ju übertriebener «Sparfam^

feit unb einer gewiffen Änauferei fcl)eint ^oganini bagegen nicl)t

freijufprec^ien ju fein. 3f\offini er^d^lte barauf bejüglic^: „«Sein

©eij war fo gro^ wie fein 2;alent, unb baß will nicl)t wenig fagen.

2llö er in ^ariö 2:aufenbe oerbiente, ging er mit feinem «Sol)n in

eine S^cfiauration ju 2 groncö, lie§ fic^ ha für beibe ein Diner geben

forntncn Iflffcn, tfl einer Eingabe Oioffinig jufolije nid;t ricf)ti9. fpaganini foCl ju

einem ©elbgefc^enf bie[eö ^etrogeß, wetc^eß »on ülvmanb SBertin, bem ^eft^er

be6 „Journal des D^bats", i)txxüi)xtt, eben nur feinen ^camen i^ergegeben ^aben.

«S. 5. ^iaerö „Äüuftlerleben".

1 34) If^b fi^ )(^W t>ort. — Jlürilic^ würbe fie öon *r. ^uberman 6ffentltc^

aefpielt.
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unb na^m noc^ eine ^irne ober ein Btüd Sörob für bat» ^rübftücf

feineö Knaben mit mct) Xpoufe. Q:v ^otte ben fonberbaren ffiunfc^,

23aron ju werben, unb fonb auc^ in Seutfc^Ianb einen 9}ienfcf)en,

ber xt)m baju oer^atf, fid) ober fc()tie§(ic^ eine nicf)t geringe »Summe
bafur jQ^ten (ie^. ^^or ^rgcr unb 'Serbru^ befam er eine Äranff^eit,

bie 5])?onote bauertel^'' X)a ^aganini üerfcf)ieb, of;ne bie Sterbe*

foframente empfangen ju f;aben, beren 2(nna^me i^m burd; fein

fcf)merjenöv>oUeö (I'nbe unmoglid; gemacf;t »t)urbe, fo burften feine

irbifcfjen Uberrefie md)t bem geiveif)ten 25oben beö ^ircl;^ofö über;

geben werben. <Sie oerbtieben bö^er fo lange über ber ^'rbe in

einem ^^arterrejimmer beö nijjarbifc^en ^ofpitniö, biö nact) md)vs

jQ^rigen 2^er^anb(ungen bie 5ßerorbnung ber betreffenben ^ird^en;

bewerbe burd; einen von 9lom au6 ergcbenben 25iöpenö aufgehoben

würbe, ©eine irbifd^en Uberrefle ru^en hü ber Äirc^e jene6 »ctdbts

c^enö ©ajona, in welchem ^aganini eine ^iüa befaf. @ie würben

im ^ai 1845 auf ^Jeronlaffung feineö @o^ne6 ba^ingebracl)t

^aganiniö SSirfen glicf) einem p^antaömagorifc^en 2raumbi(b,

in bem fic^ ^af)V^tit unb @cf)ein, geiftig 25ebeutenbeö unb frembs

artig £)riginene6, t>ie((ei(bt aucf) unfcf)6n 25ijarre6 faleiboff'opifc^ ju

einem feltfamen ©anjen unentwirrbar oerfctjlangen. 3ßie ein ^omet

erfd;ien er, ^»oUenbetc feine eigene 23a^n, oerfcl)wanb wieber unb

lie^ faum fo oieie Spuren feiner fünfilerifcfjen Syifienj jurucf, um
fic^ f;eute nocl^ eine üoUfommene SJorfieüung oon feinen eigentums

{ut)m £ei|iungen mad;en ju fonnen. Sin leuc()tenbeö 9}?eteor alfo

nur, tro^ aUem unb allem! S'r, ber <2uperlatiü beö 33irtuofentumö,

oermoc^le bie Xonfunf! in ^obrl^eit weber ju forbern, nocl) ju be;

reichern. 3ßie beleutenb er amt) in feiner Sigenartigfeit baftanb, —
in rein mufif'alifd^en Dingen lie§ er me^r ju wunfcl)en librig, al6

monc^er onfprucl)6lofe üvipienifJ. 'IBo^l trug er neben feinen Äoms
pofitionen biöweilen aud) bie 5ßerEe aner!annter 9}?eifier oor, boclf)

wor er ju befangen in feiner einfeitigen 5D?anier, um il;nen gerecht

ju werben. @o lie§ er fic^ ju ^ari6 mit Äonjerten oon ^iotti

unb Äreu^er ^oren, allein, tvk begreiflic(), o^ne fonberlicl)en (Erfolg,

©ein ^cwunberer Q.. ©u^r bemerft, bieö bcfldtigenb, in feinem

5Ber! „^aganini'ö Äunflt t)k 33ioline ju fpielen^'': ßö fei ihm ni(l)t

gelungen, in ta^ grembe einzubringen, unb er wdre in bem Streben,

i @. S?\ü(xi „Mn\lkvkhtn",

». 'SSßafieleroöfi, ©ie Violine u. iJjre «Keifltr. 27
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auö fic^ l^crauöju^ehcn, gebemmt gerocfcn. 58ctm QSortrag felbft

^ectbooenfcher unt 3??o^virtfcher Cuartette ^abe er ebcnfotrentg fein

3cf) ganj verleugnen fönnen, unc turch tie 3^een tiefer 3}?eiftcr

fd)ienen immer feine eigenen turcrjuflingen, ta er tenn fe^r t)abe

on ficb bitten muffen^ um, turcb tas Q}cUentere feinee D?iecbQni8s

mu6 angefpornt/ nietet !ubnc födnge unb ©entungen einjufled)ten.

3nbcffcn, a^enn ^l^aganinis SÜJcufifertum oucf) nirf)t beffer bt:

fcbaffen n?ar, ole baeienige ter -i>irruofcntrelt überbaupt, fo rcurte

man bccb febr unrecbt tun, ibn ebne ireiteres mit bem 5Wü§e feiner

©cnoffcn mcffcn ju rDclIen. <5ine fo au^crcrbentticbe iJlatur rcie

5))aganini barf in biefem it>ic in jetem enteren 23etracf)t eine i2(us;

nabmefteUung für ficb in Üinfprucb nebmen. Sr n?ar eben fein

gen?cbnlidicr Q3irtuofc rvie onberc, benen es nur barouf anfommt,

burc^ ftouncnerregcnbe gingerbreffur ^u glan^jen. äJon einem fo

untergecrbneten Stanbpunfte bielt ficb ^Mganini jur Jpauptfacbe

meit entfernt. Sr iroUte funitlerifd^e -iöirfungen beroorbringen unb

erhielte fie auf feine iilrt wixUid) in einer bisher ungefannten üBeife.

^eine Tecbnif trieb er Feineeireg5 um ibrer felbft triden; fie n?ar

ibm iKirtel ju einem Sirecf, iwax nicbt ju jenem bt^b^ren ^wcd,

ben irir attgemein als bas einzig n?abre Siel bes ousubenben Äunfis

lere ernennen, immerbin aber bocb ju einem feieren, tem ein

©eiftiges, pbantaftifcb ©efcbautes unb burcbaus (Sbarafteriftifcbeö

innenjcbrrt. >2ebr beseicbnenb erfcbeint eö für ^^aganint, ta% man,

n?ie einstimmig ron i:ielen »Seiten beftatigt irirb, bei feinem epiel

tic ©eige, als XcnirerFjeug gefcacbt, ycüig »ergaf, ein fprcfbcnber

5J3eirei8 für bii geiftig ^iringcnbe Jperrfcboft, rcelcbe er ausübte.

X)ieö tpurbe i?on allen benen nicbt gebübrenb onerFannt, tie geneigt

n?aren, mit asfetifcb intolerantem ^Sinn nacb einem fertigen, in

53creitfcbaft gebaltcnen »Scbema jebe (irfcbcinung jU beurteilen i.

Unter ibnen befanben ficb felbft gacbmdnner trie *Spo^r. 5b>ti/ bem

bocbft normal gearteten S^Jeifter, ter ficb nicbt einmal turcbaus mit

.^unftberoen n?ie 3?acb, Jipdnbel unb -^eetbooen ju befrcunben oers

mocbte, rcaren terartige von tcm fcbulgerecbten SLBege abnjeicbenbe

Olaturen, namentlicb rcenn fte feiner -3?ieinung nacb tie 2Bürte ter

1 '^n tiefe .f\ategorie qefjcrt beil'pielsireife ber 'beriefet Ädfrners in tc'Ten

„iH6mil'd)en 5tubicn", rpeld^er fceutlid) flenui} ben cerbiflenen iBinfeirranCpunft

eines forcierten Älal'Hji^mue erfennen lägt. Qs fei f)ierbei bemerft, bfl§ «poganini

feinerjeit eine gonje, jiim Xnl pclemi''d)e Literatur ceranto§te.
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^unfl: ju verlegen fc()tenen, jutribcr. 3n eintgerma§fn geritiös

[d;dgigem Xone bemcrfte er, wie er [c{)on in [einem jwotften ^a^re

bie ^rQni^fpfcf)cn ^^ariotioncn über ,ßii) bin lieberlid/' I)Qbe fpie(en

fonnen, roorin aih jene ^unftürfe oorf'anien, mit benen ^aganini

fpoter bie '>Mdt entjücfte, — alö ob bie oon i^m ^croorgebracf)ten

»Ißirfungen üorne^mlicb ober einjig in biefcn Äunfiürfen beru()ten,

bie übrigcnö boci) nocl) onbere tec^nifcf)e gorberungen on ben Spieler

fidUn, al6 ber ißranigfi)fd;e (;arm(o[e »ScI^evj. 2Inerfennenber fprac^

ftc^) *Spo()r fpdter au6^ obwohl ou6 [einem Urteil {)eroorge()t, ta^

itjm '^aganiniß ^r[ct)einung im ganjen genommen wenig [i)mpat^i[cf;

war. Sr [agt: ,ßm 3uni 1830 fam ^aganini nacb (^af[el unb

gab jwei ^onjerte im X^eater, tk ki) mit bem ^6(f)[}en 3ntere[fe

onborte, ©eine linfe ^anb, [owie bie immer reine Intonation

[cljienen mir bewunbernöwürbig. 3n [einen Äompo[itionen unb

[einem 3)ortrage fanb ki) aber eine [onberbare ?!}?i[cl;ung oon f)0(,t}^

©enialem unb f'inbi[c() ©e[(()mac!(o[em, woburd; man [icl? abwecf)[e(nb

angezogen unb abgefio^en füllte, weö()alb ber Xotaleinbruc! nac^

öfterem jporen für micl; nid)t befriebigenb war/' Ubrigenö bericijtet

©po^r on einer anberen »gteHe in [einer *£etbflbiograp{)ie, ^aganini

i)Qhi ii)m in 23enebig (Snbe 1816) unter oier Qlugen geftanben,

„[eine Spielart [ei für baö gro^e ^Publifum berecl;net unb oetfe^le

bei biefem nie if^re ^Birfung''.

3n einem anberen iki)U o(6 ©po^rö Äunbgebung er[c^eint ber

bem ^ünflter gewibmete, jugenb(id) [d)wdrmcri[d)e 2lnteil 9\obert

©ct)umannö. Sr war eigenö oon Jpeibelberg noct) granffurt (hinüber;

gefahren, um i^n ju l)6ren. 0]ur i>k folgenben wenigen 5iBorte:

„^benbö ^aganini — Sntjücfung (war'6 nictjt [o?) — ferne COJufif

unb (Seligfeit im ^ette — ''' oer^eid^nete er in betreff biefeö (Jrleb;

niffeö in [ein Xagebuc^, X)o(i) (äffen fie genügenb feine warme SSe;

geifterung erfennen, SSeftdtigt wirb biefelbe burc^ <cd;umannö Se;

arbeitung ber ^aganini[ct)en ^^iolinfapricen für ^ianoforte^

eine (t)arafterifti[cf)e, ben ©tempel unmittelborer 2(uffaffung

tragenbe (£ct)ilberung gibt 31. 25. ^laxj: in feinen ,,(5rinnerungen''2

oon ^aganiniö 5ißefen unb Seiftungen. Sr f(t)reibt: ,/£)aö ^perubauö

war überfüllt, ^llleö l;arrte in €;pannung. Srgi'nb eine Ouuerture

war gefpielt worben. llnl^orbaren *£d)rittö, uniu^rbergcfel^n, einer

1 @. @d)umannS S3ioiirapl)ie \3. iVrf. b. ©Idtter. 'ilufl. IV, (S. 98—101.
2 )Sfün(i »on O. 3an(te. ißcriin 1865.

27*
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Srfc()einung öteid), wav er an feine 6tcUe gelangt, unb fcl;'0n tonte,

fpracf) feine ®cige ju fcev Wlen^c, Die nocf) otemloö ^infj-nrrte nac^

bcm totenbleichen 5}?anne mit ben tief eingefunfenen, wie fd;tt»arie

Siomanten auö bem blaulic()en SÖ3eif f^ervorfunfclnben 2(ugen, mit

ber uberfüf)n gejeirf^netcn r6mif(l;en Olafe, mit ber f;ocl)gen?6lbten

(Stirn, iik fic^ auö bem fcljwarjen, wilb burc^einanber geworfenen

Socfengewirr beö ^auptbaareß f;erüor^ob.

23a(b nac() biefem erfien 3{nblicf traf ui) mit bem feltfamen 50?anne

hd 9}?enbetöfof;n'6 am gamilientifc^ jufammen. (5r war ffilt unb fe^r

freunbtic^; nic(U6 ^dtte einen ^rcmben auf p^antaflifcf)e ober gar

unheimliche ^BorfteUungen gebracl;t. Unb bennocl^ blieb ber erfite

(Jinbrucf haften. 2)er Wlann erfcl)ien ein ^^erjauberter unb wirfte

oerjaubernb, nic^t auf micl> adein, auf Diefen ober 3enen, fonbern

auf mu,
9]un flanb er ta, unb fogteic^ fälliger 2(nfang be6 Slitornettö,

in bem er mit einjelnen S^onfunfen ha^ Dv(t)cfiev leitet unb burc^;

bligt — o^ne 93oUenbung einer ^l^rafe, ja o^ne 2iufl6fung einer etwa

ergriffenen 2)iffonanj; unb nun ber fd^meljenbflfe unb fubnfte ©efang,

wie er nie auf einer ®eige gebacl)t worben iflt, ber unbefümmert, uns

bewußt über alle @cl)wierigfeiten ^inweg fc() reitet, in ben fic^ hu

fübnften 23li§e eineö ^obnifcl; jcrfiorenben Xpumorö werfen; hi^ fic^

baö 5luge ju tieferer, fcl}wdrierer ®lut entjunbct, hie Zhm fc^neibenber,

ffurjenber rollen — ta^ man meint, er fcl)luge ta^ ^njltrument; wie

in wal;nfinniger Siebeöpein jener unglurf licl)e Jüngling ha^ 25ilb ber

Xreulofen, ©cmorbeten jart formt, unb grimmig jcrtrummert unb

wieber unter 2:^rdncn jart formt Dann ein ^uffl-ampfen — unb

ha^ Crcljeffer fJurmt barein unb üer^allt in bem Donner be6 beifpiel;

lofcn ^ntf)ufta$5muö, ben ber ilünfiler Faum gewahrt, ober mit einem

tief ^inabbrucfenben 23lirfe beantwortet, ober aucl; mit einem runbum

fcl)weifenben Sdcl;eln, bei bem ficl^ ber S[)?unb feltfam öffnet unb bie

3al)nrei^en ^ell jeigt; eö fcljeint ju fagen: fo mu^t^^t mir jujauc^jen,

welcl)er ic^ aucl) fei, welcl;e ?aune mir auc^ mein Seiben eingiebt, welche

Saften fiel? auclf) meinem gu^ angel^dngt unb ben jugenblicl) froren,

fubnen ©c^ritt geldbmt l)aben, (Jl)e man bic6 benFen fann, ifi er bem

23licf entzogen; unb wer fein $Silb im 2luge unb ®eifi gefaxt f)at^

begreift nur nicl)t, warum fte nocl) 5D?ufiE macl;en, üon 9}?0iart unb

?0?ercabante, hi^ er wieberfommt

Dann rollte er unö wol;l ein ©emdlbe ooller Sufl auf: ober
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n?e(cf)er! @o t)at üieUetc^t vtox ^erbi'nanb unb 3fobc((o oon (Spanten

ein tjcrfappter ^auxe ben jerRorten ©ronatcn^ain, bie ^errlicf) feiten

ber noc^ in i^ren !irummern entjüdfenbcn 2Il^ambra befungen, in ber

fein ^i^olP, fein Jpauö, t^k SO?utter unb ©eliebte, bie jorten ©efd^n^ifier

binc|efc^Iac()tet würben, bQ§ er nun gonj üereinfamt burd; bk 3Belt

l\(t)t, unb über ben gtu^enben <Sanb ber 5ißufle Hnj^gt, unb auf Xot>

unb ?eben hie 9\ucfFef)r tvagt unb hk alte frof;e ^i^^^r mi§b«nbe(t

unb peinigt ju jenen X&nen ber ?uf?, unb t^ahei in ©c^merj »ergebt

t>or bem verlorenen ^>arabiefe.

So wor ein eigentümlich I)ing um biefen 9}?ann. 2Baö man
ouferlief auö feinem »Spiel ^erauöne^men unb ben?unbern fonnte, —
biefe allen 21nbern unmoglicl) fc^einenben Spielfiguren, biefe 5??ifcl)ung

oon gefiricl)enen unb geriffenen klonen (coli' arco unb pizzicato) in

Sinem fcl>nell ba^inroUenben Sauf, biefe IDftaoengdnge auf Siner

©oite (bie tiefere Dftaoe in blil^fcljnellem, !aum merfbarem *^orfct)lag),

bo6 oUeö waren nur 5[l?ittel, bebeutete an fic^ fijr ben 5S}?ann gar

nicl)t6; bie innere ^befie feiner Dor unferen 21ugen il^re >S(l)6pfungen

üoUenbenben ^H)antafie: baö war e6, wa6 bk Jporer gefangen no^m
unb ba^in jog in bie gerne ju frembartigen @eficl)ten.

Unb wieberum, wenn biefe @cige für fiel) erflang unb bang ers

feufjte, wk in fu^er Siebesnotl;, ober wecl)felnb bamit ^afiige Saute

murmelte, vok eine gefcl;dftige 311te jwifcl)cn Sacl)en unb ^ißeinen

25otfcl)aft unb Profit, Siebeöfcl)wure unb ^6^nifcf)en 93errat^ tuvci):

einanberwirrt: baö war nicbt (iJeigenfpiel, nicl)t 93?ufif, fonbern ^Qm
berei — alfo bocl) Wln)\f, nur nicl)t bk lanbldufige/'

Sflur nic^t bk lanbldufige! ba^ ift eö eben, rvat mancl)e ju einem

abfprec^enben Urteil über ^^aganini i'ierleitete. Um geredet ju fein,

mu§ man i^n al6 *Spcjialitdt an feiner »Stelle gelten laffen; benn er

offenbarte eine wirf'li(l)e ^^otenj, bie bem 55irtuofentum oon metier

abgebt, greilic^ empfabl fiel) eine fo fcbarf jugefpigte inbioibuelfe

(5rfcl)einung nicl;t alö 9}?ufier beö 53iolinfpiele; nocl) weniger oers

mocl)te ^aganini felbji eine (SclEjule ju begrünben. I5a| bem alfo if!,

beweifen feine Olacf)a^mer, bie eö l)ocl)ften6 entweber nur bie ju faris

fierten ober ju fd;wdcl;licl) verwdfferten 9^ad;bilbern, wenn nic^t gar

5,u einem unerquicflicl)en ©emifcl) üon beibem bracl)ten.

Olocl) mel;r! Sei reiflid)em 9]ac^ben!en ift Uki)t ju erfennen,

ba^ baö *Stubium ber ^^aganinifdien Äompofitionen feinen wefent;

lic()en ©ewinn ergibt, 9^an fleigert feine innere Quolitdt ale 5Öiolins
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fpielcr nic^t im minbeftcn, macht fid; nki)t um eine jpaareöbreite

fQf)i0er für fcen Dienft fccr!Ionfunfl, tüenn man einfacf)e unb boppelte

gtageolettonc in ganzen Slonfiguren, Eomplijierte ^ij^üatoö mit ber

linfen Jponb ufn). oirtuofenmdl^iöi ou^jufui)rcn imflonbe i^, Die

95el^auptung ©u^r^i, hü^ 6tubium beö glageolcttfpielö förbere unb

(feigere bic 9\ein^eit ber Intonation, cr[cl)eint minbeficn^ jitteifet^aft,

wenn man fiel) oergegennjdrtigt, ba§ ein ©eiger wie ^rnft 5. 23,,

welcher eine auferorbentlid)e ©civanbt^icit barin bcfa§, ^dufig aufs

faKenb unfauber intonierte, wd{)renb anbere bebeutenbe Siioliniften,

bie biefcö S'ffeftmittel burc^auö ignorierten, ooUig rein fpietten. 2Iu(f)

würbe ta^ oon ©ul^r jum SSortcil für bie Intonation angeratene

glageolettf^ubium einen abfolut reinen «Saitenbejug erforbern, ber

jcboc^ in ben feltenften gdUen ^erjufte(ten if!. Unb fctbfi hei einem

fotc^en erfc^eint eö fraglich, ob bie ©riffpunfte aller giageotettöne

mit ben natür(icl)en 2;6nen genau jufammenfaflen. Die jpauptfac^e

bleibt offenbar immer ein feineö, tuvci) forgfdltigeö ©falenfiubium

0ef(l)drfte6 @e^&r.

Wlan !6nnte l^ier entgegnen, ta% amf} gerb. Daoib in feiner

83iolinfc]()ule ber Übung be^ glageolcttfpielö baß Sffiort rebet, inbem

er fagt, baöfelbe ^abe ben 9]u§en, baf e6 jur ooüfommenen 9leinl)eit

ber Sntonotion fü^re. «Sein @picl lieferte inbeffcn gleicl)fall6 Feinen

25en)eiö für bie 9\ic^tigfeit bicfer 5Se^auptung, ba er befanntlich

mel^renteilö etvoa^ ju ^oc^ intonierte,

(5in prinzipieller ©egner beß glageolettfpielö war Subw, ©pol^r.

Sr bemerft über ba^felbe in feiner *Siolinfcl;ule: „Sffidre baö Flageolett

aucl^ felbft ein ©ewinn für hie Äunfi unb eine 23erei(l)erung beö

5)iolinfpielö, tie ber gute ©efc^macf billigen Fonnte, fo würbe eö burcl)

Slufopferung eineß großen unb öoUen Xoneö boct) ju teuer erFauft

werben, benn mit biefem ifi eö unvereinbar, weil bie Fünfilichen

^lageolettone nur hei ganj fcl)wacbem ^ejug onfprect)en, unb auf

biefem ift Fein großer Xon mbo^lid)/^

Da^ eö auöna^möwcife erwünfcl;t fein !ann, ein ober ta^ anbere

^"»aganinifc^e ©türf ju fpielen, um gewiffe Sigentümlic^Feiten beß

Slutorß Fennen ju lernen, foU nicl)t in SIbrebe gefiellt werben, 3illein

1 @. beffen 2Berf: „^aganini'li Äunfl bie SSiotine ju fpielen", in YoM)(m

fid) nähere Sluffdjlöjje über bte tecl)ni[cf;en Mittel finben, beren ^paganini fid^

bebiente (93?oinj, @d)ottö @6t)ne).

J
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eine nac^^oltigere Eingabe an feine ^ompofitionen ifi: einigermaßen

bebcnftic^^ n?ei( fie^ wie t>ie (Jrfa^rung gelef^rt i)at, ju einer ah^ciu

fuf;renfcen (JinfcitigFeit unb bomit ju einer Entfernung oon ber eigent;

ii(i)m 2Ber!tdtigfeit beö außubenben Äunfilerö oerkitet. ^ubem gebric()t

eö ber 93ioIinliterafur in Feiner S3ejie^ung an reicblicf) erfc^bpfenbem

Ctubienmaterial, unb c6 f)at genug auöerlefene ©eiger gegeben, bic

fic^ wenig ober gar nic^t mit ^aganinifc^en ^ompofitionen befaßt

l^aben. Uberbieö bleibt bic SBiebergabe feiner 5ßerfe, ba fic nic^t ju«

gleich ben ©cifl ibreö Urbeberö auf ben «Spieler übertragen, immer

^bcbfl' problematifct) : fie finb jener fobel^aften 6pbin; oergleic^bor,

beren SRdtfel, nacf)bem eö oielen baö Seben gefoflet, nur oon einem

£>bipu6 gelofi werben fonnte,

23ei weitem nid)t alle unter bem 5Ramen ^paganiniö erfcfjienenen

Äompofitionen finb autf^entifc^. (5r fetbfi erfannte auöbrucflic^ nur

bie 24 geiftreicl) gef^alteten Capricci, o studi per Violino solo,

Op. 1; 12 Suonate per Violino e Chitarra, Op. 2 unb 3^, unb

6 Quartetti per Violino, Contralto, Chitarra e Violoncello, Op. 4

unb 5 on. 23on feinen Äonjertftudfen pflegte er nur bie Dr(l)ef}ers

partie aufjufcljrciben, um bie ©oloftimme au6fcl)lie|li(l) für fiel) ju

referoieren. Docl) ^at e6 nic^t an beuten gefehlt, tk ba^ oon i^m

©eborte, fo gut eö ging, nacl) ber Erinnerung oufjeicl)neten. 3Iuö

biefem ©runbe finb bie oon ipm hei feinen Sebjeiten unb nacb feinem

Xotz erfcbienenen ^iolinfompofitionen^ foweit fie nic^t ju ben oors

genannten geboren, wobt alö apofrppbe ju bejeicbnen*.

^aganiniß Einfluß auf ba^ 5ßiolinfpiel feiner ^eit dußerte ficb

om fublbarften unb nacbbottigfien in ber fronjofifcben ©cbule, voat}:

renb Deutfcljlanb nur in oereinjelten §dllen oorübergcbenb oon bems

fctben berührt würbe, 25aö SSaterlanb beö Äünftlerö felbft begnügte

ficb mit bem Slubme, ibn b^r^orgebrac^t ju baben unb in einem jweiten

©enuefer Äinbe einen «Scbüler oon ibm ju befigen.

» 3n X). SKarbg „Maltres classiques" ifl Ocr. I axxi Op. 2 unb ^r. XII oiiä

Op. 3 neu ^craußgeijeben.

2 Oliemann (^j[)Zuf.:5e;i:. 6. 2(ufl.) gibt oufer ben obigen nocb 2 SSioIinfonjertc

(es-dur unb h-moll Op. 6 unb 7), üerfcbicbene SJariotionenwerfe (Op. 8, 9, 10,

12, 13 unb eincö ebne CpufjnbOr foiüie ein „ilonjertadcgro" (Op. 11) o(8 ed;t

an. — 9(Q(^ einet 3«<tun^]^notii i^äre fürjlic^ in ^Perugia eine gt6|jfre 'üln^abl

(14) Driginalmanufftipte <paganiniS aufgefunben »erben. O^dljereö J)ietüber ifl

bem Herausgeber nic^t befannt gercorbem
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X;tefcr ift (rrnello (Eamillo »gtoori. (5r wmic am 25. Cftbr.

1815 in ©enuQ geboren, jetgtc fe^r fru^jeitig ungcnjc^nlic^c Üln?

la^en jum 'BtcUnfpiet unb rcar ^unachft ter Schüler (Eoftaö, fcurch

ten feine gdBigfeiten fo treftlicb entiricfelt rcurten, fcü§ ^^^a^anini ficb

mit großem ^ntereffe feiner ^ö^eren ülusbilfcung mibmete. X^iefem

Umftante mu^ fcie JKicbtung 'juoiefcbrieben n:»erben, njelcbc ^iocri als

©eiger vertrat; tenn er geborte tem erflufioen »Birtuofentum an,

unt biefes befa§ in i^m einen feiner namf)afreften öieprafentanten

fcer Dieujeit.

»Sioori gebot über eine Üecbnif, fcie feine ^cf)n?icrigfeiten fannte.

»Seine Xonbilbung n?ar ungemein gefldrr unfc ircbllautenfc. Socb

nju^te er tie fchonen i^m ju ©ebote fte^enten D??ittel oft nic^t für

^6f)ere oter aucb nur eigentümliche fünftlerifcfc QSirfungen ju t?er:

n?erten. ßs febtte ihm eben gdnjlicb an jenen geiftigen Sigenfcbaften,

fcurc^ fcie fcaö 5ßirtuofentum ftch, n?ie bei feinem »Borbilfce, im einzelnen

gälte rechtfertigen fann. QSdhrent ^^"^aganini tas Unerhörte mit

mächtiger gauft pacfte unfc, aiU '^t^dn fprengenb, in eigenwillig

bdmonifcf)er >JBeife berücfenfc fcarftelltc, erging fic^ iStoori mdfad)

in (^rperimenten, fceren unfruchtbares ißcfen entn:'eber gleichgültig

läßt, ober h6cf)ften5 nur ein tiefes '^efcauern im ^inblic! auf fcie

offenbarte funftlerifche Q}erirrung einzuflößen oermag. Unter onfccrcm

produzierte er in einem D?iaildnfcer ^onjert^ (1860) eine r»on ifjm

fomponierte ©en^itterfjene für 'Bioline »Solo, — eine ©efchmacflofig;

feit, fcie fich oon felbft parofciert. Seine veröffentlichten Äompofi;

tionen, beftehenfc in Äon^erten, »Variationen ufro. finfc, gonj feiner

oirtuofen JKichtung entfprcchenfc, o^ne Äunjtrcert. I^aoon auö^us

nebmen mdren nur feine jirolf Äon^ertetüfcen, fcie jefcoch fehr oon

feinem intimen greunfce ?eonarb beeinflußt finfc. ©lanjleiftungen

feines Spiels rrarcn nach jTpenri iD^arteau, fcer eine Seitlang fein

Schüler n?ar, fcas jircite -IMganinifcf^e unfc bas D^Jenbelsfo^nfc^e

Äon^ert, in benen er t>erblüffenbe Xechnif unb z^^uber^aften 2;on

entfaltete. 3luch fpielte er cfterö in fleinerem Greife in ^aris,

namentlich) bei Seonarb, ber bann tie '^ratfche ju übernef)men pflegte,

^ai)bnfche unb 3}?ozartfche Quartette mit ©eijlt unfc mufifalifchem

(Empfinben, rronach fich obiges Urteil über feine Seiftungen, wenig;

ftens für Sioori^ fpdtere Lebensjahre, einigermaßen mobifijiert.

» 3^ f)^"e ii)n fccrt felbft.
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Daß Qufcre ?eben <Stoori6 (XQxht folpenfce Olottjcn. 2(tö jef;ns

JQ^ri'ger ^nabe bcfuc^te er in ^aganiniö @efe((fc^aft granFreic^ unb

^ngliinb. Songcrc ^cit (ebte er bonn wicbcr in ber ipeimat, um firf;

unter 25ei^ilfe ©ioüanni »Serraß bie notwenbige tbeoretifcI)e 2?ilbun0

onjueignen. 1839 begonn er feine eigentliche Saufbo^n q(ö Äonjertif?,

bie i^n jundc^fl nocf) Diu^lanb führte. 1841 voav er in Belgien unb

jpo^nnb, 1843 in ^>ariö unb rDdf;renb bcr beiben folgenben 3a^te in

(J'nglanb. 23on ^ier fd)ifFte er ficf) 1846 nac^ 2(merifa ein, ha^ er in

feiner ganjen Sluöbef^nung oon Olorben biö >Siiben bereifte. 1850

fe^rte er in feine 53aterf^öbt jurijcf. Die Srtragniffe feinet biö^erigen

@en?inneö t>erfprac()en i^m ein rubigeö, bebaglict)e6 !^eben. Dorf;

burc^ einen unoor^ergefef^enen ^wf^^^ i^erlor er fein gönjeö ^Bermogen,

unb fab fi0 infolgebeffen oufö neue genötigt, bem Srivcrbe nac^=

juge^en. £r »raubte fic^ lieber nacf) ^ngtanb. Dann bcfuc^te er

1853 bk ©c^n^eij. 2Iuf biefer Steife brarf) er hei einem Umfiurj beö

2Bagenö, in welcfjem er ficf) befanb, einen 2Irm. 'OXad) glucflirf; er;

folgter Jpeilung wibmete er firf; irieber feinem 25erufe unb bereifle

1862—63 amt) Deutfcblonb. (5r fiarb in ©enua am 18. gebruar

1894, na^eju 80 3obre alt.

Sin neuerer ^Biolinfpieler Stalienö oon bebeutenbem 9\ufe war

2(ntonto JSajjini, geb. am 11. Wlax}) 1818 ju ^rcöcia. 2Iurf) er

geborte ber oirtuofen SKic^tung an, unterfcbieb fic^ aber üon bem

©roö feiner ©enoffen burcl; ein gcfinnungeoollcreö »Streben. X)k^

offenbart fiel) namentlirf; in feinen -Siolinfompofitionen, bie ju ben

befferen beö @atongenre6 geboren.

©c^on feit feinem 13. Sebenöja^re befleißigte ficb ^ajjtni ber

^ompofitionefunfi. »Sein Se^rer mar ber ?[)?aildnber Äapellmeifier

gauftino (^amifoni. 9}?it 17 ^^bren frf^ricb er einige Ciuüerturen für

baß X^eater feiner Siaterfiabt. 3" gleicher ^dt würbe er ^apells

meifler an ber 23re6cianer ^ircbe San FlHppo, für welche er ^JJefs

pern unb eine SOicffe fcl)rieb, 1836 fanb er ©elegenbeit, fic^ »or

^aganini boren ju loffen. Dicfer riet i^m, fiel) alö Äonjertfpieler

bcfannt ju macben, unb fo begab ficb 23ajjini auf Äunflreifcn, bie ibn

mci) ^Benebig, Xriefl, iBien, ^(^, Dreßben, Seipjig, 5Serlin unb

^openbögen fubrten. 3n bie Jpeimat jurucfgef'ebrt, burcbjog er fein

93aterlanb unb bierauf v>on 1848 an granfreicb unb »Spanien. »Seine

Seifiungen waren in tecbnifcbcr 25cjiebung b^roorragenb : 33aj^ini

gebot über eine große ©ewanbtbcit in Bewältigung ber bebeutenbfien
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ScbirierigFciten. 2(6er tie QBirfunci fetneö igptelö trurte in ettras

turcb eine eigentumlich maniricrte, ^dufig überreizte Slusbrucfönjeifc

beeinträchtigt. 3n reiferen ^ö^i^en gob 25a55ini boö oirtuofe ©anbers

leben auf unb pg ficb 1864 nocb 58re5cia jurucf, um fic^ oorjugös

ireife bem Schaffen ^u n?ibmcn. lüie Sr^cugniffe feiner 3}?ufe roerben

tn Italien gefcbd^t. 2Im D^^aildnber Äonferoatorium fanb er 1873

eine einflußreiche (Stellung alö Sebrer ber Xbeorie unb ^ompofition.

1882 rcurbe er Direktor biefeö Snftitutö. Sr ftarb in 9}?Qi(Qnb am
10. gcbruar 1897.

2Iußer ben vorgenannten ^erfonlicbFeiten bürften aU ita(ienifc(}e

SSertreter beö ^Biotinfpiets im 19. ^obrbunbert an bicfcr «SteUe

noc^ in ern^d^nen fein: O^icola 2)e=(l)icüannt, geb. 1802 in

©cnua, geft. om 14. ^cii 1856 olö Drc^cfterbirigent beö Sr^eater^

in ^"»arma; ^ranceöco 25ionc^i, geb. am 20. iRoöember 1821 ^u

Slf^i, £;rcbef^erbireFtcr am Übeater in Xurin; Sefarc itrombini

tn SJenebig, ©cbüler 93?ai)febers; Suigi 2(rbitt; gerb, ^pinto,

^on'jertmeifter bcö ^f)eaterö *£. (5arIo unb Se^rer be6 SSiolinfpielö

am ^onferr^atorium ju Oleapel, geb. 15. ^uni 1815 ju Oleapel, gcfi.

bafelbft im Januar 1880, unb ^aptni.

Über bic bret erffen biefer iO^dnner forcie über ^into fehlen aiU

9^acf^ricbten. Suigi SIrbtti, geb. 22, ^uli 1822 in bem piemontes

fifcben etdbtcben ^rescentino, befuc()te ik üOZaildnber ?[)iufiFfcf)u(e

üom SDZdrj 1836 hi^ jum ©eptember 1842. 5Rac^ ooUenbetem

«Etubium im 'Siolinfpiel unb in ber ^ompofition trat er alß 'Boiiil

in einigen Stdbten feines engeren .^eimatlanbeö auf, rcurbe bann

Drcbeftercbef in SJerceüt, 9}?oilonb unb 2^urin, verließ aber bie le^terc

biefer *2tellungen, um in ©emeinfcbaft mit bem befannten kontra;

ba§;-Sittucfen S?ottefini ju fcn^ertieren. Jpierauf nabm er baö 3Imt

eineö Crcbertercf)efö unb <SoIofpie(erö beim 'Xbeater in Havanna an,

begab ficb von bort nacf) 91eirt)orF, um in le^terer ©tabt cbenfaUö

aU Crcbcfterfübrer Wi ber vQiufifaFabemic tdtig ju fein, folgte aber

nacb einiger 3eit einem oon ^onftantinopet an i^n ergangenen Dluf.

3nbeö auc^ ^ier n^ar feines 5J>leibenö nicht: er nabm ein Sngages

ment 2um(ep6 alö Srcbefterbirigent hd ber ita(icnifc()en ©per in

£onbon an. epdter leitete er bort aucb fogenannte ^romenabcns

fon^erte im (iooent:®arben iX^eoter.

Slrbiti bot ficb auct) alö Üonfeßer, böuptfdcbttc^ aber burc^ eine

SUnja^l ©efangeftücfe im galonten ©olongenrc bcFannt gemacht,
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unter benen tnsbcfonfccrc t>cr im ^ffialjerd^aroftcr gehaltene „bacio"

met gcfungcn worbcn ifl. 1896 erfc^icnen Sebcnßcrinnerungcn üon

i^m.

®uibo ^opini, geb. 1846 ju dcimajovc bei Succa^ möcf^te feine

©tubien qU ©eiger unter ©iorgetti^ Leitung in ^(orenj. .*Slaum

f)atte er eö foircit gebracf)t, um ficb mit SSeifad l)bun ju (aJTen^

olö er öucf) fd;)on mieber bie betretene ^unf}(er(aufbaf)n aufgeben

rvotlU, ^pieroon würbe er jebocl) burcl^ ben Slot einficf)tiger Seute

jurucfgel^alten. ^it fieigenbem (Jrfofg fonjertierte er bann in feinem

^öatertanbe^ in granFreic^ unb in S"ng(anb, unb ern^arb fic^ baburcl^

einen funflKerifcb geachteten 5^amen. Slucf) otö ^onfe^er für fein

3nf!rument betätigte er fic^ in mannigfoc^er ißeife, O^euerbingö

^at er eine QSiolinfc^uIe öer6ffentlicf)t.

Die ^ier nid)t genannten, hei ben @rf)u(en, benen fie angel^oren,

ju ftnbenbcn italifc^en 33iolinfpieler beö 19. 3öf)rf;unbertö mögen

an biefer <^tciU njenigftenß mit Dramen angefül^rt werben. So ftnb

^ictro fRo'ocUi, bie ©c^weflern ^^ZilanoUo, (Sttore ^incUi,

Xercfina Xua, ?9?clani unb ^olo.

V. ©eutfc^rant).

Die t>ie(feitigcn riibttt(irf)en 95eflrebungcn Deutfcbtanbö im

18. 3(^(;rl;unbert, eine nationale <Srf)uk beö 9}iolinfpteIö auö

ben gegebenen gunbamenten ber itatienifcben -^unfi ju entwicfeln

unb ^eranjubifben, gingen je Idnger beflfome^r einer fcbonen 33ers

rairF(ic()ung entgegen. 3m allgemeinen erliefen fid; UmfJdnbe unb

95ebingungen für ta^ gebcif)licl;e mufifatifc^e gortfc^reiten Deutfc^;

(anbß ebenfo günftig wie in ber oor^ergef;enben (5poct)e. üBof;l

würben hk @aue ©ermanienö abermalö für lange '^üi)ve üon oer;

fjeerenben Kriegen unb einer fd^macbtjoHen 25ebrü(fung ber bonas

portifcl)en 5''<^ni^^^f^^ffl)öft ^eimgefucfjt; bocl) ber beutfc^e ©eifl: war

mdcf)tig genug, um nUi)t nur biefe ^erbe Prüfung fiegreid) ju bes

wditigen, fonbern ami) mit einem ^6f;eren, gef^obneren 95ewu^tfein

feiner feibfi- barauß f;erüorjugc^en. S'in erneuteö Men, ein ge;

f^eigerter Xatenbrang befeuerte hie ©emüter ber burcf) eigene Äraft

t5on bem Olapoleontfcben Soct)e befreiten Ovation, unb ein ^err(id)

unDergleic^üd;eö 2lufer|lle(;ung$fefi oolljog fic^ in S[Biffenfd;aft unb



428 ^xvcitcx Zeil

Äunft. ^tror ocrtor fctc (entere, tnöbefonberc bie 59iufif, tnfofcrn

einigermaßen an S^errain, al6 ein Xcil ber Heineren J?6fe, an benen

bie S^onFunft biöl)er Pflege gefunben ^atte, burcf) hie politifc^en

Umnjdljungen ber Unterjoc^ung^s unb 25efreiungöfriege befeitigt

iDurbe; allein biefer ?8ertufi war im ganzen genommen unn?efent=

\iit)cv katux; benn noc^ genug «Statten für hm Äultuö ber ^lonfunfl:

blieben befielen, unb an biefen entn^irfctte fic^ in ber golge ein um

fo aiirffamereö Seben unb Streben. Uberbieö macf)tm fiel) einzelne

größere ^rot^injl^abte, oor allem aber Seipjig, um bie gorberung

mufifalifc^er Sntereffen ^oc^t»erbient, X)ie[er burc^ feine fommer;

jielle 23ebeutung, fowic burd) fein rcicl) entroidfelteö geiftigeö Seben

altberu^mte £)rt befaß in bem oon munijipalem ®eifl unb ecl>ter

Äunflliebe getragenen ©etranb^auöfonjerte feit 1781 ein 3n|T^itut,

n?elcl)eö fiel) unter Leitung ben^dbrter Äünf^ler nac^ unb nac^ ju

einer in feiner 3lrt einjigen ^flanjfcl)ule für tie 3nflrumentalmufif

(^rcl)ef}ers unb ©olofpiel) er^ob^. yiacf) ben $Sefreiung6friegen, in

benen eö nur n?dl}renb 1813— 1814 eine vorübergehen be Unterbrecljung

erlitt, üon neuem aufblübcnb, rourbe eö burcl) geli; 5i}?enbetöfobn;

«Bartbolbt; auf feinen ipobcpunft gcfüf^rt. ^u biefer 3cit bilbete

Seipjig gewiffermaßen ben Slreopag ber mufifalifcljen SSelt, ©owobl

für Xonfe^er al6 auöübenbe Äünj^ler lüar eö bamalö 3?u^meö; unb

(5btcnfacl;e, bort i^re ^^robuftionen oerne^men ju laffen, unb n?er in

Seipjig entweber atö Äomponijl, Spieler ober ©dnger burc^gebrungen

war, l)atte ben beften ©eleitöbrief für Deutfcljlanb unb barüber btn-

ou6 gewonnen. Xpiermit war aber Seipjigö mufifalif(()e 25ebeutung

feineöwegö erf(l)Dpft. Daö bafelbfl gegebene 23eifpiel fpornte jur

5^a(beiferung in anberen ©tdbten an. Spicx unb bort würben Unters

nel;mungen nacl; bem ^orbilbe ber ©ewanbbaußfonjerte begrünbet,

unb beute gibt eö in X)eutfcl;lanb faum nocb eine nennenswerte

©tabt, hie nicl)t ouö eigenen 9}?itteln alljabrltcl) einen feflflebenben

3vfluö oon mufifalifcben 2luffül)rungen befigt. @o trug benn aucl)

in biefer 23ejiebung hie ebrwürbige Äantorenfiabt wefentlicl) ju bem

verallgemeinerten unb reicl;en 9??ufiflcben hei^ hütet) welcl)e6 Deutfcl;;

lanb fiel) gegenwärtig in f;obem @rabe auöjeicbnct.

1 ^m 93or9efcI)icf;tc ber @ewanbf)au6fonjcrte ücrgletd^e man ben gleid^nomigcn

2Irtifc( con SBcrnt). Ji^iebr. Oiid)ter im Seipjirter jtagebtatt 1893. Gin ^hig^ug

begfelben finbet fiel; in ben „ Wonatei)cftcn f. «0Jufif9f|cl)id)te S8b. 26 (1894), @. 14.
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(5ine nic^t ju untcrfcf)dgenbe 23creicf;erun0 würbe enfcUcf) ber

beutfcf)cn Äunfipf(cge aucf) burcf) bie SSe^runbung bcv 9??ufiffonfer5

oatorien in ^rag (1811), 5ffiien (1821) unb icip^i^ (1843) juteil,

ber vreitcr^in, obiro^l nic^t bur(f)ouö bem 23cburfniö entfprec^enb,

bie (Eröffnung df^nlic^er 2(n|Talten in Äoln, 58erHn, Wlümi)cn, I)rcö;

ben, Stuttgart, granffurt unb fel^r üicien nnberen Orten folgte.

£)o§ bie eben ongebeutcten 33er()dltniffe in i^rer Xotalitat nic^t

nur eine befruc()tenbe 9\urfn)irfung auf £!eutf(^(cinbö SJJufifjuffdnbe

im adgcmeincn, fonbern fpejied aucf; auf bie gortentroirflung beß

5ßiolinfpie(ö ^aben mußten, iii felbfioerjidnblic^.

1. 2(u6ld«fcr ber berliner @d)u(e uttb ber SOiann^etmer*

50?ünd)ener @d)u(e.

©er vorige 2(bfc^nitt über ta^ beutfcf^e 2}iolinfpie{ f)at gejeigt,

votUt}c 25ebcutung 2)reöben, Berlin, SDZonn^eim, 30?ünc^en unb 5lßien

für bie gorberung biefeö ^unftjnjeigeö im 18. Sa^rf^unbert Ratten,

Die erfte ber genannten ©tdbte war nur für furje ^cit ber

<Sc()aup(a^ jener SSeflrebungen, beren 25etrac()tungen unfere Slufmer!;

famfeit in Slnfpruc^ nimmt, wogegen bie ^Berliner >2cf)ule, aUmd^s

lief) abfierbenb, boc^ noc^ hi^ inö 19. 3af;rt)unbert binein bes

merfenßwerte Jebenöjeicben üon fid; gab. lieber anfnüpfenb an

granj ^enbaö SogHng ^arl jpaadf, b^ben wir jund(()fi beffen iScbüler

SKofer, *Seib(er unb S!}?aurer ju berücfficbtigen.

(5a rl 9}?6fer, geb. in Berlin am 24. Januar 1774, war ber

@obn eineö X^rompeterö im ^ietenfcben ^ufarenregiment unb ers

bielt üon feinem 23ater ben erflten 23iolinunterri(bt. Die weitere Slußs

bilbung übernabmcn ber .Kammermufifuö 236tt(ber unb Äonjertmeif^er

S^aad, 23a(b fanb 50?üfer eine 2lnf?eUung in ber fonigl. Äapetfe,

boc^ oerlor er biefetbe plo^licb infolge cineß jarten 2)crbdltniffeö mit

ber ©rdfin be la Wlavd, einer natürlicl)en Xocbter Äonig ^riebricl)

SBilbelmd II. Durcb bie Umf^dnbe genötigt, S5erlin ju öerlaffen,

begab er fic^ nacb Xpamburg. 3n bicfer *Stabt erbielt er burcb bie

^Begegnung mit 23iotti unb 3^obe 2(nregung ju erneuertem eifrigem

©tubium. ?0?annigfa(be 9\eifen, bie er in ber golgejeit unternabm,

erweiterten feine gdbigfeiten, unb mit einem bebeutenben 3"«'^itl)ö

an fünfHerifcbem SSermogen betrat er wieber ^Berlin, nacljbem ber
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^ontg, beffen Ungnabe er ficf) jugejogcn, gefliorben voav. X)oii) faiiD

er bort noci) feinen feftcn J?altpun!t Sibernialö raurbe er »eranlo^t,

feine 33öterjl^obt ju oerlöffen, bießmat jebocf) ber Äriegöereigniffe

^olber, 3m 3ö^re 1811 aber itjurbe er hä ber 3^eorgonifQtion beö

fonigl. ÄöpeUinflitutö für baßfelbe o(ö erf!er ^iolinijl^ gewonnen,

äßd^renb feiner legten je^n £)ienfiial)re — er jltorb am 27. Januar

1851 — führte er au^erbem ben Xitti eineö fonigl. ^aptiU

meifierß. ^IJorjuglid; gerü()mt werben 5}?6ferö SeifHungen im Quartetts

fpiel. 211$ Äoniponif! für fein ^njlrument war er unbebeutenb.

Unter feinen ^a^lrcicf^en ©c^ülern finb 50?ü((er, Zimmermann unb

fein eigener @o()n Siugujt 50? 6 f er j^eroorjuljeben, ber am
20. Dejember 1825 in !öerlin geboren würbe unb 1859 auf einer

amerifanif(f)en ^unj^reife flarb.

(5art ^riebric^ 9)?ü(ler, ber %üf)XQt ber ef)ebem berühmten,

öon beffen «Sonnen fortgefegten @treicl;quartettö^ geb. am 11, O^os

oember 1797 in 25raunfcf)weig, war ber altefte @o^n beö Sraun;

f(f)weiger J)ofmufifu6 unb 5^io(iniften ^gibiuö S^rif^opf; 9}?üUer.

I5en erflen ?Oiufif'unterric^t empfing (nact) %iti^' Eingabe) davi %x,

50?üUer Ui feiner 9^Jutter, bann würbe er ÜOioferß 6(t)üler in S3ertin.

9]ac^ oodenbetem ©tubium ^eimgefe^rt, war er mehrere Dezennien

^inburc^ ^erjogtic^er erf^er Äonjertmeif^er in feiner Qiaterftabt, (5r

f!arb am 4. 2(pril 1873.

5lugufi Zimmermann, geb. am 28. SO?drj 1810 ju ^innborf

Ui ©trau^berg, war feit 1828 'Bitglieb ber fonigl. Kapelle in

SSerlin unb ma(t)U fiel) namentlict) burc^ feine eine lange 9\cil;e oon

'Sa\)xcn ^inburcJ; gegebenen Üuartettfoireen vorteilhaft befannt. 1874

trat er in 9\ul;etlanb. ©eitbem lebte er in 6teglig bei 23erlin, wo

er Snbe 2)ejember 1891 ftorb. Unter feinen (©c^ülern finb ber

bereite oerfl-orbene ^onjertmeifler Xomafini in Dleufltrelig unb Sluguff

?0?6fer, beffen erfte ©tubien Z^itimermonn UiUU, fowie tik ©eiger

£)ertUng unb 9\e()felb Ixroorju^eben,

2)er jweite 6cl)üler »fpaacf'ö, gerbinanb Sluguft ©eibler,

würbe am 13, ©eptember 1778 in 23erlin geboren, ^m 211ter oon

jc^n 3ol)ten wirfte er bereitö in ber fonigl, Äapelle mit, welcl)er

er befinitio 1793 nacl) erfolgter .Konfirmation einverleibt würbe,

2Ile ^onjcrtfpieler erwarb er fiel) einen geacl}teten Flamen, nid^t nur

in 25erlin, fonbern oucf; auf feinen Steifen in 2)cutfc()lonb, .fpoKanb,

granfreid; unb Siujjlanb, ^^la^bem er wd^renb ber 3o^tc 1811 hii
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1816 in ^IBien gelebt, betrat er feine 93ater|lat)t njfeber unb fanb

1816 in ber fonigl. ^apeüe o(6 ^on^ertmeifter 2(nfteUung. (5r

fiorb om 27. gebruor 1840. ©po^r ru^mt i^m [ctjonen 21on unb

faubcreö «Spiel nocf).

?oui8 »ißil^elm 93?aurer enblic^, geb. am 8. gebruar 1789 ju

^>otöbanv ^föt bereite mit 13 '^a^xm in S5erHn als »golofpieler auf.

Jjier blieb er längere '^eit, 3»n 3}erfel;r mit auögejeiclnieten Äünfis

lern feine Seifiungen unouögefe^t forbernb, fanb er jugleicl; einen

SSirfungöfreie al6 5[)?itglieb ber fonigl. Äammermufif. Die über

S5eutfcl)lonb balb barauf ^ereinbrecl)enben friegerifcl)en Sreigniffe oers

onla^ten i^n inbefTen, 1806 feine ©tellung aufzugeben. Sr tranbte

fiel; nac^ 9\u§lanb. 2luf ber 9\eife babin machte er in Diiga bic

$8efanntfcl)aft SKobeö unb 25aillot6, ber er n^ertüolle 2(nregungen

für fein ©tubium oerbanfte. Demnacbft ging 3}?aurer über ^eterö«

bürg nact) 9}?09fau, um bo'rt ole 50?ufif'bireftor ber ^rivatfapelle beö

Äammerberrn 'Ißfonjologsfi oorjuf!e^en. 2)iefe S!dttgfeit, xvd(i)t jeits

weilig burc^ bk franjofifc^e IDffupation unb ben Sronb 5)?o6fau0

unterbrocben tüurbe, feffelte ibn hit> 1817. '^m folgenben ^Qf)n

Fe^rte er nact) $8erlin jurücf unb bi^ud)U oon ^ier ou6 ^axi^, um
fiel) bofelb)!- öffentlich ^oren ju laffen. Sine injroifcben an ibn er«

gangene 23erufung führte i^n bann nact) Jpannooer ^ur Ubernabme

beö Äonjertmeifleramte6, n)elcl)e6 er üon 1819—1832 befleibete.

Seit biefer 3eit lebte unb wirfte 9}?aurer in ^))eter8burg, xvo er ald

Snfpeftor ber faiferl. S^b^öterorcbelTer tätig war. 2lm 25. £)ftober

1878 flarb er bort, foft neunjig Sobre alt,

5?iaurer6 ©pielroeife it>ar burcl) ©ebiegenbeit unb treffliche Durchs

bilbung auegejeicbnet. 2)ementfprecl)enb finb feine 53iolinfompofis

tionen, bie ben Sinflu^ ber ^Biotti;3\obe;Äreu§erfcl)en 9^icl)tung nic^t

t>erFennen laffen, oon tücl)tiger, fotiber 58efcbaffenbeit, bocb feblt eö

il^nen an finnlicl) fcljonem ü\eij. 9??aurer bat nicbt nur SSiolins

Ponjerte unb =buetten gefc^rieben, fonbern ficb ami) in ben b^beren

Äunfigattungen, wie in ber ©pmpbonie, im igtreicbquartett unb in

ber £)pernfompofition »erfucbt, freilief) nur mit r>orübergebenbem (Jr;

folg. 0]ur eineö feiner JißerPe l^at ale ein Unif'um ber mobernen

?8iolinliteratur längere Seit 23eacbtung gefunben: bic Äouievtantc

für oier ^^iolinen unb £)rc^efterbegleitun0.
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3n $}hnuten machte fic^ iuvd) Qannabki)^ unb gerbmanb

^Jranjlö 2;dtigFeit eine 51acl;n?irfung bcr 9?tQnn^citner <£df)ule bi6 inö

19. ijaf)rbunbert gcitcnb. ^ie bemerfcnstrertcffen bort gebilbeten

SSiolinifren ftnb bte Qiebruber 9??orQlt, $8of;rer unb itag((cf)sbecf.

X:ic ©cbrubcr 9}ioraU geboren einer ^unfKerfornilie ön, oon

n?eldKr ficb noch gegcnirartig ein SJtitglicb in ber 3}iunchener S^oU

fapcilc befinbet: eö ift ber Fonigt. ^ammermufifer unb *Eo(omolinifi

5paul 5Jioralt 2)er dltcjle »Spro^ btcfer gamilie, 3ofcph vWoralt^

geb. am 5. Sluguft 1775 in *2chirc8ingen bei ^ann^dm^ erlernte

bk Qlnfang^grünbc ber 9}?ufif beim etabtmufifuö Sorl ©eUer unb

njurbe bann echuler beö »Bioliniften Sopö, tretc^er Äammermufifuö

beim iper^og Stcmenö oon $8at)ern mar. 3n ber Äompofition unters

ricf)tete ihn ^Vter ißinter. 1797 n?urbe er bü ber ^ofmufif an«

gcfieUt, nachbem er mehrere 3ahre yorhcr 3I!jeffijit geroefcn. 3llö

Äon^crtfpieler reifte er mehrfach im Sluslanbe^ namentlich) in granfs

reich/ ßnglanb unb ber echirei^. 3ni ^ai)n 1800 erhielt er bk (Jr^

nennung jum Äonjertmeifter ber 9}?iinchener jpoffapelle. 9J?it feinen

©efchwiftern bilbete er nach 2Irt ber braunfchrt)eigifcl)en ©ebruber

9?iLiUer ein Streichquartett, bem er ami) außerhalb 9}?ünc^en6 ©eis

tung üerfchaffte. Sr ftarb 1828,

Johann Saptifte 5}?oratt, geb. 1777 in SQJann^eim, gejT.

7. ^Ftober 1825 in ))Jlumt)m, tvax *£chu(cr daxi Qannabict)t>. (5r

oertrot bie jiueite SSioline in bem Quartett feinet ^Sruberö 3ofeph.

6cit 1792 gehörte er ber 5)?ünchener Kapelle an.

2)er britte ^icr ju enrdhnenbe 25ruber enblic^, mit SSornamcn

3acob, geb. 1780 in 5)?unchen, trat in biefelbe ^a)ßdk 1797 ein

unb flarb bereits 1803.

2Inton ^Bohrer irar ber »Sohn eineö gefcfjicften ^rompeterö unb

Äontrabaffiften unb n?urbe in 9?cunchen 1783 (nach Sebebur 1791)

geboren. Sein SSater lehrte ihn tit 2(nfang6grunbe beö 5)iolins

fpielö, njelcl)e6 er unter (Sannabichö Einleitung fortfeigte. 3n 58es

gleitung beö leßteren ging er nach ^axi^ unb njurbe bort ber Scljüler

3\ubolph ^reuger^. Sei feiner jpeim!e^r fanb er 2Iufnahmc in bie

fonigl. Kapelle, begab fich bann in ©efcllfchaft feineö 25ruberö

auf jKeifen unb rourbe 1823 ale fönigl. Äonjertmeifier in Berlin

ongeftcllt. infolge eineö 3ern)ürfniffeö mit Spontini gob er biefe

Stelle 1826 »rieber auf. J^ohvcr iranbte fich nun nach ^ariö, fe^rte

inbeffen oon neuem mci) Deutfchlanb jurücf unb n?urbc 1834
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Äonjcrtmetfler tn jpannoüer. Xpier f!arb er 1852. SSon feinen ja^ts

reichen Äompofitioncn ift nicf)tö auf bie ©egennjart gefommen.

X^omaö XQgltrf)8berf, geb. om 31. 2)ejember 1799 ju 2(nÖ5

boc^, ging 1816 noc^ 9}iun(f)en, um bort unter S^ooedi boö ©tu*

bium ber Violine ju betreiben. S3om 3<il;re 1827 ab raibmete er

fic^, burc^ feine SSerufung aiö ^apeümeifier beö durften oon Jpo^ens

joüerns/pectjingen baju oeranla^t, bem Direftionöfac^e. $Sei ber

3)?ebiatifierung feineö SSrot^errn 1848 folgte er bemfelben nacl^

?6tüenberg in 6cl)(efien. 1854 trat er in 9\u^efianb, lebte barauf

einige ^^it in 2)reöben unb bann in ^m(i)cr\. 3n 25abens§8aben

fiorb er am 5. Oftober 1867. 5ldgticl)ebec! f}at eine nui)t geringe

3ö^l bereite oodig in 33ergeffen^eit gerotener S3iolinfompofitionen

veröffentlicht.

©ein ©cbuler unb feit 1854 2lmtönac^folger Ui ber furfll.

^o^enjoUernsb^c^inäifcl^fn JpoffapelTe, 9}?ar ©eifrij, geboren am
9, OPtober 1827 in 3lottn)eil, machte fic^ burc^ QSeroffentlic^ung

einiger Äompofitionen begannt. 3m SSerein mit Sbmunb (Singer

gab er eine 33iolinfit)u(e |)erauö. (Seit bem 3. September 1869

erfolgten 2^obe beö gurfien griebric^ ffiil^elm oon XpobenjoUerns

jpecl)ingen lebte ©eifrij in Stuttgart, wo er 1871 jweiter S^oft

fapellmeifter würbe unb am 20. 2)ejember 1885 ftorb.

2. Subwig @po^r unb bk ^a^tUt @d)«le.

>Bdl)renb 5Serlin6 unb ?9?uncl)en0 23ebeutung für baö 5Jiolinfpiel

allmdblicl) \)erloren ging, erwucl)ö ber Äunft in Subwig Spobr jener

^eifler, welcl)er, burcl) bie ^^rabitionen ber 9}?annbeimer Scl}ule

gendbrt, aU ber eigentlicl)e S(l)6pfer hct^ beutfcben 58iolinfpielö unb

einer von allen frembartigen *^eimifcl)ungen befreiten nationalen

Schule ju feiern ifl. Sidier ijH e6 fein ^ufail, iia^ biefeö epocljes

macl)enbe Sreigniö genau in jenen 3ci^P""ft f^^^^i/ in xvcUi)m\ bie

Snftrumentalmufif burc^ 23eetbooen auf i^ren ^ulminationöpunft

erhoben würbe. 2)o(^ waltet \;)kxhei feineßwcgö eine tiefere mufifas

Ufcl;e »ißecl? feiwirfung oor; oielmc^r war t)kt> Sufammentrcffen in

ben allgemeinen funft= unb fulturbiftorifcljen 2Bonblungen begrünbet,

bie baö 19. 3rtl;i'l)unbert mit fiel) brachte, unb benen Dcutfcljlanb

inöbefonbcre ben unwiberfieblicben eintrieb jum (Jrriugen einer

boberen Selbfldnbigfeit unb Unabl;dngigfeit oon ben bieb^f üielfnc^

». 2ßa(ieUtt)«fi, Bie QSioIiiu u. i(;re 5)tcifl«. 28
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befltimmenfcen Sintrirfungcn fce6 2(u6tanbe6 oerbonftc, ^Qtfdc^lic^

aiurjclte iSpo^rö Xotigfeit nid)t nur alö ^egrunbcr ber bcutfcf)en

23ioUnfcf>u(c, fonfcern ubcrf^aupt otö fc^affenber Slonmciftcr jur

^auptfad}e in bcr ?D?ojartfc^en .^unflnnfcf)QUung. ©eine funfilerifcf^cn

^cjlrebungcn mußten ficl,^ ba^cr noürenbig in einem üoUig biamc;

traten ©egenfog ju jener ^lonraelt beiregen, hie ein 25eet^oocn mit

titonifcber ©cnjott ^erQufbe[cI)n.u^r. yiux für beffen frü^ejlc, im

engen Slnfc^lu^ an S^QX)hn unb SOZojart ge)'ci)affene ÜßerFe fcefaf er

nocf) ^Bcrfidnbniö; je ^6f)cr 58cet^oüen6 ©tern emporfiieg, bejio me^r

enrjog er fic^ feinem ©eficbtefrciö, unb ein ©erf mt bie c-moUi

<£t;mp^onie Dermoct)te er nicl)t me^r ju würbigen.

^oct) auffaUenber ift biefeö 33er^Qltni6 Ui ber 2Biener 53tolin;

fc^ute, tu fict) in eigentümticf)er ©eife oon ber aHfeitig afjeptierten

9lict)tung @po^r6 abjireigte. X)enn obwohl unmittelbar Don ber

f(offifd)en, burc^ tk jjeroen beutfcl)er Xon fünft erzeugten 2(tmofp^dre

umgeben unb unauögefc^t berührt, entjog fie ficf) ben Sinfluffen bers

fetben unb »erfolgte oiclme^r fc^on üor @cf)uppanjig^ö SIbleben

übcririegenb oirtuofe Xenbenjen^ 25cnnoc^ ifi bie ^ebcutung, ju

ber fid) bat» SSiolinfpiel in i)eutfc()(anb mit 23eginn bee 19. Sa^r*

^unberte erI)ob, ol^ne ben bamalß blü^enben Suflanb ber mufifa;

ii)(i)m ^])robu!tion überhaupt nicf)t benfbor. (5ö ^anbelt ftct) eben

Oier um tk gteicfjartigen ©pmptome beö 3luffc^wunge6 in \?ers

fcl;iebenen Bn^eigen einer unb berfelben ^unft.

Subtoig ©po^r, geb. am 5, Qlpril 1784 ju SSraunfc^meig, oers

einigte aik Sigenfcfjaftcn in fic^, um ta^ beutfc^e 3)ioltnfpiet in

votier 9leint)ett barjuftellen unb ju normieren. Sr befa^ üor ottem

einen ec^t beutfct)cn *ginn, fobann ober biö ju fctjrofper (Sinfeitigfeit

ouögebitbete (^^arafterfefligFeit^ ^erüorrogenbe FünfHerifct)e 58egabung,

1 35ie Abnorme SHid^tiing, wtld)t baö (gtreid^inftrumenten-- unb olfo ouc^

bal QSiolinfpiel ju ütnfnni) bcö 19. 3a^r^unt'f>;tö in 2Bien teÜmeifc genommen

Ijatte, ifl burc^ ein 1814 an bie „®(i(ü\(i)a\t für 5)^ufiffreunbe" uon bem ba--

mo(i9en Äopetimeifler galieri gericf)teteö @enbfcf;reiben gefennieidjnet, in tt)eld)em

biel'er fid) mit aQer (!ntl'c^ieben()eit im 3nt"effe ber ma(;ren, ed;ten Äunft gegen

bie „diiijerfl gel'd)mac![ofe unb grimmaffitte 5)?anier" eineß übertriebenen unb

falfc^ angebrad)ten ^ortamentofpieleS au6fptid)t, iretc^eß [o mitfe, rcie ein roei--

nenbeg Äinb ober eine miauenbe ^a^i. 9Sgr. (Z. ^an^ftcfe „@efd)id;te bei

Äonjertrcefenö in 2Bien", <3. 233, roo ta^ <2enb)"d)reiben (golietiß n)6rtlid; ob--

gebiucft ifl.
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gebtegcne SSilbung, feinfühlige Snipfinbung unb einen fettcnen,

^ormonifc^ tiurcl)gebilbelen @inn für 9)?ü^, £)rbnung unb fircng

met^obif(f)c 25e^ont(ung ber ^un|itecl)nif, ^aw empfanb bei ber

^Begegnung biefer ni(I;t nur burc(; eine rieftge Statur, fonbern ami)

tnxci) eine wurbige, ernfie unb gemeffene Spaltung ungeroo^nlic^

imponierenben ^erf6n(icf)feit fogleicf;/ ba§ man einen 50?onn oor fiel;

^obe, beffen 2(nfc^auungen unb ^rinjipien unantofibar feien. Sru^s

jeitig begann er im elterlichen Jpaufe ber Xonfunfl ju leben. *£ein

SSater, t)on S3eruf 5lrjt, blieö tk glote, feine 9}?utter fang unb fpielte

Älaoier. Daö gemeinfcljaftlic^e ^auftge ?0?ufiffreiben ber Altern ges

tüd^rte bem Knaben ben auf feine Sßeife ju erfe^enben Vorteil einer

mufifalif(t;en Sugenb. Durcl) ben ©efang, wcUi)m it)n feine 5[)?utter

berfitö im fünften ^ebenöjabre lehrte, würbe er in bie ?0?ufiP eins

geführt. 2110 i^m bann ber 33ater eine fleine SÖioline fc^enfte,

fpielte er bie gefungenen ©tücfe auf berfelben nacl) Q)d)ov unb übte

biefeö 3nftrument obne irgenb eine frembe 25ci^ilfe. $8ereitö 1786

n>ar ein Umjug ber Familie oon 25raunfcl)n)eig nac^ ©eefen erfolgt,

wobin @pobrö 5ßater alö ^bpfifuö oerfe^t worben war. Jpier fanb

fiel) balb ein fronjofifc^er Emigrant, namenö Dufour ein, ber eine

bebeutenbe gertigfeit auf ber ^Bioline unb bem SSioloncell befa^ unb

für ben talentt^ollen Knaben alö Se^rer gewonnen würbe. Daneben

macl)te (Spobr Äompofitioneoerfucbe auf eigene ^anb. X)ie erfien

berfelben beftanben in 33iolinbuetten,

Dufour erfanntc balb hie au^erorbentlic^e mufiFalifcl)e 23egabung

beö Änoben unb riet bem 93ater, benfelben bie funfltlerifc^e Sauf;

babn betreten ju laffen. 25ei ber SIbneigung beö ©rofüaterö gegen

ben Äunfilerberuf jebocl), ber bamalö nocl; oielfacl) mit Vorurteilen

angefeben würbe, war hia^ nic^t leicl)t auöjufubren. Snbeö gelang

eö enblicl) boc^, feine ^"ftin^»"""^ ju erlangen, unb ber junge

»Spo^r würbe nac^ 25raunf(bweig gcfc^irft, um bort, jun(5cl[)ft unter

Leitung be6 ^ammermufifuö Äunifcl), bae (gtubium ber *Sioline

ernfilic^ in Eingriff ju nehmen, ©leicbjeitig erteilte ibm ber Organift

.^artung tl)coretifcl)en Unterriebt, bocl; würbe berfelbe burct) hk

^rdnflicl)feit beö Sebrerß unterbrocben. 6pobr warb nun mit Jpilfe

gebiegener, ibm jugdnglicber ^lonwerfe fein eigener Rubrer in ber

^ompofitionßlebre, ©eine 53orliebe für 50ioiart jog ibn oor^ugös

weife JU ben »Scbopfungen biefeö 5?teij^er6, ber ibm aucl) für ta^

ganjc Seben fafl au8f(blic|lic^eö 5öorbilb blieb. ^Seine gortfd^rittc

28*
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auf bcr ^Biotine troren fo bebeutcnb, bo§ er nid}t allein in offcnts

liefen Äonjerten mit eigenen Äonipofitionen aufzutreten^ fonbcrn

auc^ im Dni}cfiiv mitjuirirfen üermocl)te. ^lic^töbefloiüeniger brang

fein Seigrer Äunifcl) barauf, i^n bem ^onjertmeifier 9}?aucourt ^ jur

weiteren Slusbilbung ju übergeben. 9]act)bem er Ui biefem einen

einjährigen ^urfuß burcl^gemacl)t ^otte, glaubte ber 2Jater tk '^tit

gefommen, ba^ fein <£o^n fic^ eine eigene (Jriften;^ grünbcn !6nne.

Um ben barauf ^injielenben ©ünfcben ju entfprec^en, begab ber

oierjel^njal;rige Änabe fiel), mutig entf(t)loffen, fein taglic^eö 23rot

felbfi ju \>erbienen, auf eine Äunj^reife, bie i^n jundc^fl nac^ jpam;

bürg führte, greiltcl) ^otte er ebenfomenig einen flaren 55egriff üon

ber 25ebeutung unb (Scbmierigfeit feinet $5eginnen6 gehabt vok fein

93ater. 3n Hamburg angelangt, würbe er aber bolb baruber oufs

gefldrt. (5r errei(l)te bort nic^tß unb mu^te ^iä) entfc^lie^en , uns

oerricljteter <Ba(t}t n)ieber umjuFe^ren. ©ein ©epdcf fcl)irfte er

»orauö, er felbfl aber roanberte ju %ü^ l^eimn?drtö. Unterwege

peinigte i^n inbeö ber ©ebanFe, fiel) fo gonj oergeblic^ oon $8raun;

fc^Jücig entfernt ju l;aben; ein ^eftigee »Scl;amgefübl überfom i^n,

unb er backte ernfilic^ baruber nac^, welclje äBcnbung er etwa feiner

Unliebfamen (Jrfa^rung geben fonne, (56 fiel i^m ein, ta^ ber

^erjog üon 25raunfcl)weig, welcljer felbft 93ioline fpielte^, ein großer

^unfifreunb fei, unb er befcl)lo§, fiel) beffen Sßo^lwollen ju emp;

fehlen. 3n 25raunfct)weig wiebcr angelangt, entwarf er fofort eine

S3ittfc^rift an feinen Sanbeefürften, paf te ben SKoment ah, wo ber«

felbe feine ^romenabe im <Scl)lo^garten machte, unb überreicl)te fie

i^m. Der 4?etJ0g, weit entfernt, biefeö 93er^alten übel aufjunebmen,

t>erfprac^ bem jugenblic^en ^>etenten oielmebr, nacl)bem er beffen

®efuc^ burc^gelefen, fiel) feiner anjunebmen, fnüpfte jebocb i>k 25es

bingung baran, juüor i^n fpielen lu Igoren. (Jr fanb ©efallen an

ben !2eifJungen beö 3ungling6 unb lie§ i^m nul)t ollein einen fefi^en

^la^ in feiner Kapelle anweifen (1799), fonbern eröffnete i^m auc^

bie ^poffnung, für feine bobere fünfHcriKl)e Slusbilbung forgen ju

wollen. Unb er ^ielt fein fürfllicl; gegebene^ 3Bort. 9]ac!^ einiger

^eit oerwirflicbte er tie jpoffnungen beö fJrcbfamen ^unfijüngerö

unb ftellte il^m fogar frei, ficb nac^ eigenem (Jrmeffen ber Leitung

1 239(. @. 364.

8 aSgl. @. 305.
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eincö 3!)?eifier6 anjuüertrauen. (gpo^r ent[cf){eb ftc^ o^ne 23ebcnfen

für SSiotti. 9}Zan fc^rieb an benfelben, bocl) bic 5(ntit)ort fam jurucf,

ba^ er ®ein^anb(er getrorben fei^^ ba§ er fiel; nur nocf) feiten

mit ?[)?ufif befe^oftige unb böiger amf) Feine (Sef)u(cr Qnncf)men

!6nne.

«nöc^ SSiotti, fo bericfjtet @po^r fe(bfi, roor So^cinn griebric^ ©cf

bomolö ber beru^mtef^e ©eiger. 2(uc^ an biefen roanbte man fic^ oers

gcblic^. Dod() fc^tug er feinen jüngeren 23ruber unb «Schüler granj

2

alö (Jrfagmann für ficf; oor. granj Q:d befanb fic^ ju jener 3eit

gerobe auf einer Äunf^reife in Deutfcf;(anb. Um fic^ ju überzeugen,

ob er ber Äünfiler mxHid) fei, fcen man für ben beabficf)tigten

3tt)erf fucl)te, würbe er nac^ 23rounfc^n)eig eingclafcen. dv erfcljien

halt), fanb alö (Spieler ben ooKen 25eifaU be6 gürflen, unb @po^r

njurbe i^m für ein ^ai)x atö @ct)ü(er übergeben. X)a aber Scf eben

ouf einer Äunfireife nac^ ^peteröburg begriffen war, t>on ber er

nut)t abfielen woüu, fo mu§te ber neue 3o9^^"9 f^c^ bequemen,

iljm ba^in ju folgen. Wlan begab fic^ anfongö 1802 auf ben 2Beg

unb langte mit mannigfacljen, burd) (5cfö ^onjertpldne veranlagten

Unterbrechungen über Danjig, Äonigßberg, 9}Jemel, ^itau unb

SRiga am 22. SJe^ember beöfelben 3al;reö in ber ruffifc^en ^aupts

ftabt an, in welcher «Spo^r biß 2(nfang 3uni 1803 oerweilte. 21m

leb^aftef^en würbe ber Unterricl;t wd^renb beö me^rmonatli(l)en

©ommeraufent^alteö (1802) in @treli§ betrieben.

@o na^m benn *£pol)r burc^ £cf bie ^"»rinzipien ber SO^anns

()eimer ©c^ule in fiel; auf, bie in i^m weiter fortlebte unb burc^

i^n gleicl)fam i^re Slpot^eofc feierte. 2)oc^ l^at man hierbei nic^t

ju überfe^en, ba§ bie reiclje ^^egabung, welche unfer ?[)?cifter neben

echter Äunflwei^e, ^bealitdt beö ©trebenö unb wal;r^aftem ©inneös

abel ^erjubracl)te, minbefienö ben ©ewinn ber i|)m juteil gcs

worbenen Überlieferungen aufwog, unb ba| nur burc|) baß ^uf'^'ii'"^"^

wir!en beiber göftoren ein fo glücflic^eö ülefultat m6glic^ würbe,

mt eö fic^ in i^m barftellte. 5)?ancl) wicl)tiger Xeil ber 93iolins

te(l)nif war hei i^m freilicl) nac^ju^olen unb ju ergangen. 3n
richtiger SlBürbigung biefeß Umfianbeö fagt er felbft, er i)Qht in oielen

wefentli(l;en Dingen, namentlict) bie 25ogenfül)rung betreffenb, fein

1 339t. @. 177.
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©picl umformen muffen, — ein ©cüantniö, fcoö fct)r r»ernc^mlicf)

ju iEpohrö ©unften fprtd^t, trenn man bcbenft, bQ§ er bie techs

nifc^cn 3?iüngel feiner 'Siolinbebantlung iriUi^ erfannte unb fein

>8erf>Qltniö als ^cbüUx ju (5cf niemale au§er 2Iugen fe^te, obn^o^l

er nach eeite bc5 fünjtlerifcben ^I>crvranbniffe8 unb ber geiftigen Steife

bereits treit über feinem !^ef)rmcirTer fiant K

Spobr irar jnjar naü) biefem Lehrjahre noc^ nicftt ber oollenbete

^Siclin^lpicler, ber fpdter tk S3cirunbcrun9 ber mufiFatifchcn ©elr

erregte, aber er befanb fic^ nun bcc^ auf bem richtigen -2Begc unb

fcnnte feinen geMtritt me^r tun. 25ei feinem anfangt 3uli 1803

erfolgten Sintrcfren in ber ipcimat fanb »Spobr in Sraunfchroeig

Siebe, ber bem noch immer lernbegierigen :5Lingli'ng erneuerte iHn;

regung jum »Btubium gab. X)cx franjofifcbe, bamalö auf feinem

Jpchepunfte ftebenbe D^iciftcr regte i^n fo mdcbtig an, t:a% er es ibm

beim Sinuben feiner ^ompofitioncn nacb^utun fucbte. „Ss gelang

mir^', fo bemcrft er felbfi, „bies auch nicht übel, unb ich xvav bis

ju bem peitpunfte, rco tc^ mir nach unb nad) eine eigene epieU

»reife gcbilbet hatte, ircht unter allen bamaligen ©eigcrn hie ge;

treuefte Äopie r>on 9\obe/'

S^ochbem <Spohr in feiner 'Satcrftabt burcf) bo6 öffentliche 3lufs

treten in einem eigenen Äonjcrte ^^-^roben feiner ^crtfchritte abgelegt

^atte, n?urbe er foforr in ber ^erjogL Kapelle ^ei ber erftcn 33iolinc

angeftellt. äBie aufmunternb biefe Olusjeichnung für i^n fein mochte,

fo hegte er boch im ftillcn »reitcrgchenbe '^Hdnc, tic ii)n auch fel)r

balb bem 23rüunfchircigcr iDJufifleben für immer entzogen. Bus

ndchft ^QtU er ben leicht erklärlichen 2Bunfc&, fid) in weiteren

Greifen begannt ju machen. Sine ^tiie^ tit €pohr ju biefem 3n?ecfe

im iahte 1804 nach ^'Paris angetreten hatte, oerunglücfte, ba ihm

unmittelbar oor ©ottingen feine foftbare ©uarnerigeige com 3Bagen

geftol)len rourbe, tit i^m in ^^Vtersburg «jon einem '33crehrer feines

»Spiels gefchenft n:'crbcn n^ar. Sr fehrte foglcich nach ^raunfchn?eig

'jurücf unb rüftete fich burch -2lnFauf eines anbercn ^nftrumenteö

JU einem neuen iUusflug, ber i^n nach Seipjig, X)resben unb 33erlin

führte, ©eich eine hohe »Stufe i^ollenbeter CKeifterfchaft »Spohr ia^

mals bereits erflommen hatte, geht aus einem Urteil ;Kocf)lißens

^eryor, ber über il)n fchrieb: „Seine Snbioibualitdt reijt i^n am

)8il B. 279.
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meifien jum ®ro§en unb in fonfter äßel;mut ©c^tüdrmenben. 53oUs

fommene 3^einf)cit, (Sic^er^eit, ^rdcifion^ bie au6ge5eict)netfte fertig*

feit, aUe 3(rten beö 25o9enftrict)6, alte *^er)'ci)iet)enf)eiten beß ©eigens

toneö, bie ungejiDungenfte £eid;tigf'eir in ber jpanbtjabung oon biefem

SlUcn, bo6 maii}t ifjn ju einem ber gefcljicfttfien »Birtuofen. 3lbcr

bic *£eele/ t^k er [einem ^Spiet ein^aucl;t, ber glug ber ^M)antafie,

boö geuer, t^ie '^axtl)c\t, bie 5nnigfeit beö ©efüljlö, ber feine ©es

fcljmacf unb nun feine @inficl;t in ben ©eiflt ber oerfcliiebenftcn

^ompofitionen unb feine Äunjl iebe in biefem i^ren @eif!e borju*

freuen, ta^ macf)t i^n jum ivai)un Äünfiter/''

6po^rö Olame alö 33iolinfpieIer gelangte fe^r U^ndl im S^aters

(anbc äur ©eltung, unb bereits 1805 erl^ielt er eine 23erufung q(ö

Äonjertmeifter an ben ©ott)oifcl;en ^of. (5r trat feine »Stellung

bort am 1. Dftober beffelben Sa^reö an. S3alb (am 2. gebruar 1806)

md^tte er in ber aussgejeictjneten .Tparfenfpielerin Dorette ^c^eibler

auct) eine ?ebene0efdt)rtin, mit ber er gemeinf(l;aftlicl[) eine Äunf^s

reife ontrat; auf biefer befucf)te er obermolö Seipjig unb Dreeben,

bann ober ^rag, SKuncI^en unb (1807) Stuttgart i, ^a(t} jireis

idf)riger 9^u()e fonjertierte ha^ ^unftlerpaar in ben J'pauptfidbten

9^orbbeutfc]^lanb6. ^Jdti feiner 2(nn)efen^eit in Sß3ien rad^renb beö

:3a^re6 1812 fanb »Spoljr nicl)t nur eine gldnjenbe Slufna^mc,

fonbern eö n>urbe if)m ouc^ ta^ 2lnerbieten gemacf)t, beim Xi)taUx

on ber 2Bien tit gunftion beö £)r(I)ef1[erbireftor6 (Äonjcrtmeifierö)

ju übernehmen. (5r t>ermoc^te ber Socfung ni(i)t ju n)iberjl^e()en,

einem fo et)renüo((en 5lßirfungefrei6 an ber ©tdtte ber beutfctjen

20?ufiffori;pf)den oorjufJeljen, lofie fein omttic^eö 33er{;dltni6 in @ot(;ü

unb fiebelte 1813 nact) ber Ä'aiferfJabt über. Sefonbereö 3ntereffe

gewann für i^n bort eine erneuerte 23egegnung mit 9xobe. Siefer

^unftler, hei feiner erf^en 2tnn)efenf)eit in 5Ü3ien einfiimmig htt

«junbert, oermoct)te fic^ nicf)t me^r neben *£po()r ju betjaupten^, ber

fic^ in iugenbticf)em geuer baju l()inrei§en lief, biefen Umfianb in

einer, xok er felbft mit e^renf)after Offenheit jugefleljt, feineßmegö

fcljonen ^iöeife ouöjubeuten. Sr beriet) tet (hierüber: „2^ei ber f)dufigen

Gelegenheit, Stöbe ju ^ören, überzeugte ut) mkt) immer me^r, ba^

biefer ber üoUfommene ©eiger ber früheren 3cit nietet mei)V n?or.

1 SBgt. e. 298.

2 239U e. 380.
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Durcl; ttc cnjtge SlBicfcer^olung tcrfelbcn unt» immer berfclbcn jlom;

pofittonen ^atte fiel; in ben Q3ortra9 nocf) unb nacf) eine SOlonier

eingefc{)(icl;en, fcie nun na^e cm ÄariFatur grcnjte. ^ii) ^atte bie

UnDer[c()dmt^eit i^m hict» anjubeuten, inbem ici) i^n frcigte, ob er

ficf) benn gor nicl;t mci)x erinnere, mit er feine ^ompofitionen oor

10 '^ai)rm gefpielt i)übt. ^a, id) jieigcrte meine ^mpertinenj fo

weit, bQ§ tc^ bie SJoriationen in g-dur ouflegte unb i()m fagte, kf}

n)o(Ie fie i^m genöu in ber ^die oortrngen, wie ic^ fie »or 5ef;n

Solaren fo oft oon if;m gebort ^atte. ^a(f) beenbigtem igpiel brac^

bk ©efeüfchaft in großen 3ube( au6, unb fo mu§te mir benn

SRobe fcI)icflic{)!eitö{)Qlber ein ^Sraoo jurufen; boc^ fo^ man beuts

lief), bo| er fic^ burc^ meine ^nbelifateffe t>erlc^t füllte. Unb bk^

mit ollem fSicci)t 3c^ fcljamte mic^ balb berfelbcn unb crn?dbnc

beö SJorfatlö je^t nur, um ju jeigcn, wie fe^r ic^ mkt) bomotö aH

©ciger füt)tte/'

^(Uf) eine ^o^c 25ebeutung «Spol^r nic^töbeflton^eniger 9lobe jus

erfannte, beweifl ber Umfianb, ia^ er beffen a-mollsÄonjert feiner

2iiolinfct)ule q(6 9}iufienrer! ber ©attung einverleibte, ^^'^fi^^f^? ^^

tk oon i^m fjinjugefugte 58ejeict)nung ber ^>rinjipalfiimme nic^t in

ber 9\obefcl)en, fonbern bur(l)au6 in feiner eigenen SOJanier, in bk

er fiel) je langer je me^r verloren ^atte, o^ne eö felbjl ju roiffen.

©po^rö Slufent^alt in »IBien \väi)xU nur jn?ei 3a^te; er rcurbe

burc^ ein 3ermurfni6 mit bem X^eaterbireftor ^alft) beenbet, raelc^eö

i^m feine ^Stellung verleibet ^atte. 2116 interimif}ifcf)en üßo^nort

voat)iU er ba^ i^m vorder liebgercorbene @ot^o, Daö 25eburfniö

nac^ ber gewohnten 21dtigFeit lief il;m inbe6 bort Feine 3\ul)e, unb

in Ermangelung eineö amtlicl^en »Birfungsfreifeö entfct)lo§ er fiel),

nae^bem er ein paar Heinere äluefluge gemacl)t, ju einer italienifel)en

9\eife, reele^e Snte 1815 ongetreten würbe. (5r feljlug ben 3Beg

über Olüirnberg unb ?0?unel;en ein unb betrat bo6 Sanb ber fünfte

von 53encbig l)er, jeboel) o^ne jene innerfte 'Seelenbefriebigung, bie

fonfl fo leiebt Äunfllernaturcn hd einem 2(ufentl)olte in Italien ju

erfüllen unb ju betjerrfeben pflegt. Jpieran burfte einerfeitö bie

exÜufive bcutfcbe ®eful)l8; unb Denfungöart <Spol;rö, anbererfcitö

aber ber bamalö fel)on fcl;r fiil)lbare ?Berfall ber italienifel)en SO?ufif

teilhaben. 3nbe6 aue^ bie minber entt)ufiaftifebe 2Iufna^me, tvcUt)t

er bei bem geringeren ijntereffe ber Italiener für ^nRrumentalmufif

olö auöiibenber Äun^ler bort fanb, mochte i^n einigermaßen oers
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flttmmt ^obcn^, ©pobr be^nte feine Steife biö ^^^eapcl auö unb

Pcl)rtc bann in bie S^cimat jururf. Olocf) aber war feine SSanbers

tu|l nic^t gefliUt. 3m 3a^re 1820 befuc^te er (5nc|(anb unb granfs

reic^ ober, raaß jiemlic() baöfclbe ifl, Sonbon unb ^ariö. Doö
crfiere Sanb, beffen (Jinlabungen er roeiterbin mebrfacf) gotge (eifJete,

bereitete ibm jablreicbe Xriumpb^z unb faum if! ein Äunfiler bort

jemalö mebr unb baucrnber geehrt worbcn alö er. '^xii)t nur bes

geif!erte man fic^ für fein 50?eif}erfpie(, fonbern amt) für feine

größeren 3nfirumentats unb 2Jofa(n?erfe. 3n ^ariö bagegen fanb

©pol^r eine jiemlict) engberjige unb referüierte S5eurtei(ung, fon^obl

fcitenö ber Äunft(erfcl)aft olö ber Äritif. Über ha^ ?öerbalten ber

(enteren du§ert er ficf) fdbfi: „3n aüen biefcn 23eri(I)ten fpricf)t ficb

bic franjofifclfje (Jitelfeit rec^t felbfigcfdUig ou6. ilüc fangen bamit

an, ibre eigenen Äünf^ler unb ibre Äunfibilbung über tie aller

anberen Elutionen ju erbeben; fie meinen, ba6 Sanb, \vüd)c^ i)ie

Ferren ^Saillot, Safont unb JpabenecP befigt, braucbe fein onbere6

um feine ©eiger ju benciben. (Jin Äritifer fagt: M. Spohr comme
executant, est un homme de merite; il a deux qualites rares et

precieuses, la pürete et la justesse, fc^lie^t bann aber feine ^f;rafe:

s'il feste quelque temps ä Paris, il pourra perfectionner son

goüt, et retourner ensuite, former celui des bons allemands.

JlBenn bod) ber gute 5}iann wü^te, waö bie bons allemands öon

bem ^unfigefcbmacfe ber granjofen benfen ! !
!" Über bie 2Iufna^me

feiner Äompofitionen im ^rioatoerfebr bemcrFt er: „3cber reitet nur

fein ^porobepferb oor; ba giebt e6 nicbtö alö Airs varies, Rondos

favoris, Nocturnos unb bergl. 23agatellen mebr, unb wenn bicd

oUeö ami) noct) fo inforreft unb fabe ift, ct> oerfeblt feine SlBirfung

nie, wenn eö nur rec^t glatt unb fu§ vorgetragen rairb. 2irm an

fotcben niebtic^en Äleinigfeiten, bin ul) mit meiner ernfJen beutfc^en

9)?ufif übet baran, unb ^aU in folctjen 20?ufifgefellfcbaften nic^t

feiten baö ©efübl eineö ?0?enfcl)en, ber ju beuten fpricbt, hk feine

(Sprache nicbt üerfieben; benn wenn Ut) amt) mancl)mal tjon biefem

ober jenem '^u{)bvex baö Sob, rvat> er meinem ©piele jollt, mit auf

bie Äompofitionen ausgebebnt i)hxc, fo barf icl; barauf nicbt flolj

fein, bo er gleicl) nacljber bie trioialjlcn ©ac^en mit benfelben Sob*

1 ®. bie Selbflbiograpbie ©pob'^^ über biefe Oleife, ttjelcbe in biefer mit in

onberen SBejiebungen ©pejteüereö entbält.
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fprücben begleitet. vD^an errötet, oon folcl^en Kennern gelobt ju

werben."

?Racf)tcin ©po^r tem ollgemein befolgten SSrauc^ ber Seit, bte

großen (Samuiclplage be6 mobernen 23irtuofcntum6 ju be|'uct)cn,

feinen Xribut bargebracf^t f>Qtte, fanb er einen äßirFungefreie, ber

t^n mehr als bic^^er an bie »gcbolle feffelte unb ii)m bie WoQikt)-

feit gcrod^rte, eine fruchtbare Xdtigfeit für tit Xonfunft ju entj

falten. X!ie ^ntcnban^ beö ^oft(}caters ju .Gaffel irnr bemubt, eine

bcbeutenbe ^]}erf6n liebfeit für ta^ neu '5U befegenbe Äopellnicifteramt

JU gerainnen unb batte d, D3^. ü. 2Bcber einen ba^in jielenben 2Ins

trag gemacbt. Diefer 5}cciffer lebnte inbeffen bat> ^(nerbieten ah unb

raies auf Spobr bin, ber aucb irirflicb gcirdblt trurbe. (^r oerlie§

2)re6ben, wo er fic^ erft im ;jübrc v*orber niebergclaffcn, unb trat

feine ö^^tftion als X)irigent ber furfürfllicben Äopelle unb beö

^oft^eaterö ju Oleuja^r 1822 an, nebenbei fleißig fcl^affenb unb

ein fegensreicbeö ^ebroint aueubenb. ^on \)itx ab geftaltete fiel)

(gpobr6 äußeres Sebcn ruhiger, gleicl)md^iger. Sr fanb irvav in

ber ^o[g,t immer noc^ ^dufig ^Seranlaffung, Äaffel jeitrreilig ju

\)er(offen, um auswärts, befonberß in Snglanb, enttreber als

tgolofpieler aufzutreten, eines unb boö anbere feiner äBerfe ju

birigieren ober auch ganje SJiufiffefte ju leiten 1, bocb waren ^ier;

mit immer nur furjere Unterbrecl;ungen feines Äaffeler ©irfenö

uerbunben. Sin ^erber »Serlufl betraf i^n 1834, bo er in biefem

3a^re feine ©attin verlor. T)it füblbare Sucfe beö I5afein6 ju

erfegen, reicl>te er 3?iarianne ^"^feifer^, ber 3loc^ter eines \:)bi)cun

3uftijbeamten in ÄafCel, 1836 feine ^panb. Unter »jielbewegtem

©irfen unb »Scbaffeu fam allmdblicb ba6 ^ai)v 1850 beran, in

irelcbem 6pobr fiel) jum legtcnmal öffentlicb unb jwar als Quartetts

fpieter ^oren lief, unb enblicl) amt) boö 3a^r 1857, n?clcl)e6 i^m

bie — nicbt freiwillige — 23erfe6ung in ben 0\ubeftanb bracl)te.

gaft gleichzeitig i}attc er ba^ Unglucf, einen 2lrm ju brecben. 3n?ei

3abre fpdter, am 22. C^ftober 1859, fcbieb er auö biefem Seben,

aufrichtig betrauert oon allen bencn, wclcl)e feine 58ebeutung füir bie

beutfcbe Xonfunft ^u würbigen ocrmocbten unb erEannt bitten, ba§

mit ibm einer ber legten bebeutfamen ^Bertreter unferer flaffifc^en

1 ülud) hierüber gibt feie ülutebiogravbie Sp'^b'^^ näi)exe Qluffcf^lillTe.

s @ic frorb am 4. 3onucit 1892, 87 3abre ah, ju Äojfel.
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9}?ufifepocf)e to^ingcgangcn n?ar. 2lm 5. 2(pril 1883 mürbe bem

um bie oaterlnnbifc{)e ^unfi ^oc^oerbientcn ?[l?eifier an ber ©tdtte

feineö langjährigen 5lBirf'enö ein feiner n^ürbigeö Denfmal errichtet.

(gpol^r wor nic^t nur ein auögejeicf)neter, tiefgebilbcter Äijnftler

oon gebiegenfler, »renn auch fiar! ausgeprägt einfcitiger 9\i(f)tung,

fonbern jugleicf; eine \val)v<i, biebere, gerabe unb gcfinnungöoode

Olatur, mit einem 2Bort: ein ec^t beutfc^er SO^ann. freimütig trat

er aUcm entgegen, n?aö feinem SBefen wiberfirebte ober feinen innerjten

Überzeugungen juiüiberlief, obnjol;! nid)t immer in ber fc{}onenbflen

gorm, bocf) of)ne abficf)tlic^ ju öerle^en. X)ahd befa^ er ein f(t)üneö

©efu^l ber perf6nlicf)en Jlßurbe, bie er felbft unter Umfidnben ju

roa^ren n)u§te, in benen anbere um beö ju erringenben 93ortei(ö

falber fi(()cr gefc^iriegen unb gebulbet Ratten. *Sef)r cljarafteriftifc^

erfc^eint e6, ba^ <Spo^r fc^on in feiner 3ugenb hierin einen richtigen

2aft befa^. 21(0 oierje^njd^tger Änabe lie^ er ficf) beim ^erjog

t)on S5raunfc^weig metben, ber i^n ju fic^ befcf)ieben t)atte. Der

Äammerbiener rebete i^n mit „(5r" an, unb Spo^r ern?ibert iiii^

nkf)t nur fofort, fonbern erftdrt amt) bem iperjog, beffen 5ffio^(s

TOoden er boc() in 2(nfpruc^ na^m, auf ber ©teHe, ta^ „ev ficf) eine

bcrartige 25e^anb(ung ernftlicf) »erbitten muffe". 3lber nkt)t nur für

feine eigene, fonbern auc^ für hie ffiürbe ber Äunff trat er mit

üoUer Sntfct)ieben^eit auf, njenn er fie gemipraucl;t ober auc^ nur

)?crte§t glaubte. 2((6 er, faum burc^ ?Berfugung beö J?erjog6 t>on

95raunfcf)n?eig in beffen Kapelle aufgenommen, Ui Jpofe fpielen

fotlte, fanb er Gelegenheit, bkti ju betätigen. Sr teilt felb|lt über

biefen 5Jorfall folgenbeö mit: „Die Jpoffonjerte Ui ber ^perjogin

fanben in jeber 5iBocl)e einmal fl-att unb waren ber ^offapclle im

^6c()flen ©rabe juwiber, ta nad) bamaliger ^itte trdbrenb ber 9^ufif

harten gefpielt n^urbe. Um bahn nut)t geftort ju werben, l)atu bie

Jperjogin befohlen, ba^ ba^ £)r(l)efter immer piano fpiele. Der

^apellmeifler lie^ ba^cr Xrompeten unb ^>aufen weg unb ^ielt

fireng barauf, baf nie eine §orte jur Äraft t'am. X)a bieö in

^t)mpl;onien, fo leife auch bie Kapelle fpielte, nkf)t immer ganj ju

oermeiben war, fo lie^ bie /pcrjogin amt) nocl; einen birfen Üeppicl)

bem Crc^efter unterbreiten, um ben »Scljall ju bdmpfen. 0]un

^6rte man baö ,i(^ fpiete, ic^ pöffe' ufw. allerbingö lauter alö

bie ^üiiV
©poljr bcbütierte in einem biefer ^offonjerte mit einer felbffs
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oerfa^ten ^omptM'ttion. „Erfüllt i?cn meinem ^Berfe", fo berichtet

er rrciter, „wtkbcd kb jum crften -^Rak mit £rcljcfter ^crtc, ocr^a^

id) ganj tes 55erbctö unb fpielte mit aller Äraft unb altem %iütt

ber 3?ccieiflerun9, fo ia% kb felbfr bas Crcbcftcr mit fcrtrif, ^l6§s

lieb nrurbe ich mitten im Scio r'cn einem Safai am 2lrm gefaxt/

bcr mir juflüftcrfe: ,ik ^um Jper^^ogin la^t 3bnen fagen, »Si^

foUcn nicht fo mcrbertich barauf Icsftreichen!' -IBütenb über biefc

(Störung fpielte ich n?omcglich nur noch ftarfer, mu|te mir aber

auch nachher einen 33enrei5 t?om jpcfmarfchatl gefallen laffen."

Sine anbere ^'Probe feiner S^enfungsart legte *Spo^r alö achtjebtis

jähriger Jüngling irdhrenb feines X^any'ger Ülufent^alte^ (1802) ah.

Sine X^ame bcr bortigcn ©elbanftcfratic, n?elchc ibm einen befons

bcrn JHntcit fc^enfte, lie§ fiel) i^on i^m feine ^ugenberlebntffe ers

jahlen unb fragte ihn im ?aufe ber Unterhaltung, ob er nicht boch

beffer getan haben n?ürbe, ftatt ber Äunft fiel; bem JSerufe feinet

sßaters ju rcibmen. I)er 3?efragte blieb bie 2lntn?ort nic^t fcljulbig

unb erroiberte: „So ^och bcr @eift über bem Körper fteht, fo ^oc^

flebt auch i^er, trelcher fich ber Q}ereblung bes ©ciitee rribmet, über

2^em, ber nur ben vergänglichen Körper pflegt." Srgdnjt anrb biefe

oon einer bei fo jungen 5»ibren feltenen Oicife bes ©eiftes -jcugenbe

ilu^erung burch Spchre -Verhalten hei feiner erften Olnrcefen^eit in

5eipjig (1803). Sr fpielte bort mit anbcren ^unügenoffcn in einer

©efellfchaft eineö ber erften «Streichquartette r>on Jöecthooen, fa^ fich

aber genötigt, ben -Vortrag ploelieh jU unterbrechen, ireil bie Ulm

n^efentcn eine laute Äonoerfaticn führten. 2U5 ber -löirt bee ^aufeö

über 'Spol)r6 ?8erl)alten ein J^efrenibcn jcigte, bemerfte ber Äünftler:

„3'ch n:ür bieher gcirchnt, ba§ man meinem Spiele mit 2lufmerfj

famfeit jul^orte. Xa bic5 liier nicht gefchal), fo glaubte icb ber

©cfellfchaft gefällig ju fein, inbem icb aufborte.'^ Sluf ben ©unfc^

te^ C^aftgcbers fc§te Spohr inbcs ben 'Vortrag bes nicht beenbeten

iKufifftücfes fort unb i)axte iie (Genugtuung, baf nun alleö fiel)

lautlos ftill oerbiclt.

iDahrhaft ocrbient machte fich Spo^r um iie gefellfchaftliche

Stellung bee D?iufifcrs burch ben cnergifchen äBiteriranb, »reichen

er bem bochmütigen ©ebaren bee englifchen ^aftcngeiftes entgegen;

fegte. ?^eFanntlich herrfchte bort ebebem in ben Greifen ber „t)ors

nehmen (^jefeüfchaft" tie Unfitte, bie \uv Unterbaltung fleinerer unb

größerer ^"rioatjirfel tjerbeigejogenen Jlünftler in befonCeren^ oon ber
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@efenfct)oft entfernten 9\dumen abjufperren unt» beim SSeginn ber

mufifalifcfjen SSortroge hüxd) eine ©eitcntür ben annrefenben ©afien

einjctn unb noc()einanber oorjufü^ren. ©er fein ^cnfum obfobiert

^otte, r>erfd;n)onb bann ebenfo, wie er eingetreten n^ar. 2ilö nun

©po^r bei feiner erftcn SInlüefenixit in Sonbon (1820) oom ^perjog

oon (^(orence eine (Jinlobung empfing, mit feiner ©attin in einer

berartigen mufifalifcben *Soiree mitjuir»irf'en, folgte er berfeiben mit

bem feften *Sorfa§e, fict) ber üblichen menagerienrtigen 25el)anblung

um jeben ^reiö ju entjiefxn. S5ei feinem Eintritt inö Jpouö bes

beutete mon if;n, bo^ er fiel; in baö ißartejimmer ber mufifalifcl;en

Dpfer be6 SIbenbö ju verfugen f}aU, Df)m fiel) jebocl) in eine Sr«

6rterung barüber cinjuloffen, begab er fiel; obne weitere^ nac^ ben

©efellfeljaftördumen. „Die jperjogin", fo erjd^lt er, ,/ingebenf ber

beutfeljen Sitte i, erl;ob fiet) fogleiel? t>on il;rem ^la^e, fam meiner

grau einige ©e^ritte entgegen, unb ful)rte fie jum Damenfreife.

2(uel) ber ^perjog beroillfommnete miel; mit einigen freunblie^en

SlBorten unb ftellte mid) ben umfiel;enben sperren t)or. 2Ilö baö

Äonjert beginnen follte, lie^ ber ^außbofmeiflter bie eingelabenen

Äunfiler, x\a(i) ber SKeil;e, wie iia^ Programm fie nannte, l;eraufs

^olen. @ie erfe^ienen mit bem Obtenblatte ober bem ^nf^rument

in ber ^panb, begrüßten tk ©efellfebaft mit einer tiefen 93erbeugung,

bie, fo oiel ict) bemerfte, öon O^iemanbem alö oon ber jperjogin er«

njibert n^urbe, unb begannen i^re 25ortrdge. (I"ö n?ar bie Slite ber

ouöge5eie()netften <©dngcr unb ?öirluofen Sonbonö unb ibre Seiftungen

waren faft alle entjucfenb febon, £)a6 fe^ien ha^ tjornebme 2lubis

torium aber nicbt ju füllen; benn bie ^onoerfation rif feinen

21ugenblirf ah, Olur aH eine fel;r beliebte «Sängerin auftrat, würbe

eö etwaß ruhiger unb man borte einige leife 58raoo, für bie fie fieb

foglcic^ bureb tiefe Sßerbeugungen bebanfte« 3eb ärgerte mieb febr

über t)k ^ntwürbigung ber Äunft unb noeb mebr über bie 5lünfller,

bie fiel; folebe ^ebanblung gefallen liefen, unb b^tte i>k größte

Sujlt, gar niebt ju fpielen. 3cb sogerte baber, alö bie Sieibe on mic^

fam, abfiebtlieb fo lange, biö ber iperjog, wabrfebeinlieb auf einen

^IBinf feiner ©emablin, mieb felbft jum Spielen aufforberte. 9^un

erft lie^ ie^ bureb einen 2)iener mein ^IJiolinfdfteben b^^^^ufbolen

unb begann bann meinen 5Jortrag, obne bie übliebe 2)erbeugung ju

i (Sie toax eine beut[cbe ^rinicffin.
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machen. 2(üe bicfe Umftanfce moc{)tcn bte 2Iufmerf|amfeit fcer ®cs

feUfd^oft erregt f)aben/ fcenn e^ ^errfc^tc n)d()renb meineö <£piclö

eine gro§c etiüe im ©aal. 2l(ö tc^ gecnbct ^ottc, opptoubirtc baö

^cr3O0ncf)e ^"»oar, unb tk ©afte fiimmtcn mit ein. 5Run erft bonfte

icf) burc^ eine ^Jerbeugung. Salb borauf fch(o§ baö Äonjcrt unb

bic 5??ufiFer jogen fic^ jurucf. Jpatte es nun fct)on Senfation er;

regt, ta^ mx unö ber &c]dl)(i}aft an)'cf)(ofTen, fo (Weigerte ficf) biefe

noci) um 23ie(cö, als man fa^, bn§ rcir aucf) jum €oupcr bablieben,

unb Ui bemfelben oon ben ^erjoglicben ißirt^en mit großer 2Iuf;

merf'famfeit be^anbett rt)urben."

Daö üon *Spof)r gegebene 25eifpie( ^atte jur golge, ba^ man in

ben oorne^men Greifen (Jnglanbe nad) unb nac^ mit bem f^erfomms

ii(i)tn 58orurtei( hxact) unb benjenigen, hie jur »Berfcbonerung beö ges

fcUfcboftIic()en !^ebenö fo ircfentlid) beitragen, eine du^crlic^ rcenig;

ftene gleicbberecMigte fojiate 'Stellung ^uerFannte. Unb boii) blieb

bem trefflieben SJJeifter f(f)lic§licl) nicl)t bk bittere Srfa^rung erfport,

bo§ jeber lO^enfcb me^r ober minber ein Sflooe ber 'IJer^dltniffe if?,

t>on benen er ficb entn?eber freiwillig ober aucb notgebrungen obbdngig

mocbt. *Seranlaffung baju gob eine Äontrooerfe mit feinem 1866

mebiatifierten Sonbeefurjlen, rcelcber bem freibenfenben, gegen bie

jpoffenpflugfcbe äBillfur^errfd;aft eingenommenen 9)?eijter einmal bk

Äonfequenjen beö $Seamtenftanbe6 in unliebfamer >ffieife fühlbar

mocljen n?ollte.

(Spo^r ^atte FontraFtlicl) einen jd^rlicl)en Urlaub oon 6—8 äßocl^en

ju forbern, ber ibm jeber^eit rrobrenb ber icommerferien bcö ^of;

t^eatcrö ge«id^rt irorbcn xvav. C)bn)obl er Fein fcbriftlid)eö £!oFument

barüber befa§, ju xvtUi)QV 3cit fpe^iell ibm biefer Urlaub jufte^e, fo

glaubte er fic^ bierin an bat langjabrige JperFommen bolten ju burfen.

2ll8 er aber im <£ommer 1852 feine gercobnlicfje Serienreife antreten

lüollte, njurbe i^m njiber Srn^arten ber Urlaub üerrceigert. ^m 23e;

nju^tfein feines guten sKec^rce entfernte er fid;, nacl)bem er bes^olb

eine omtlicbc 2Injeige gemacbt, tro^bem oon Gaffel. So rourbe ibm

bafur eine @elbbu§e \?on 350 lolern ^uerFannt, unb nacf) einem

me^r als oier ^a^rc »pobrenben ^l)roie§ mit bem ^gtaatsannjolt, \vtUt)tr\

er wegen „wiberrecbtlicber ©e^altsentjiel^ung''' oerFlagte, mufte er

fiel) biefer 'Verurteilung unterroerfen.

Xiicfer Srfabrung folgte balb eine nocl) FrdnFenbere, ba fie nicbt

einmal, wie bk er'fte, ben ^5d;ein bes Oiecbtcö für )kt) i)atte. ^Epobr
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»Durbe, obwof)! \i)m hd feinem 2Imt6anlvittc ber üoUe ©e^olt biß

jum Xobc jugefi(l;ert werben »rar, burci? feine (Enbc 1857 erfolgte

'^Penfionierung um einen Xeit feiner Sinfunfte gebrocljt, Sr fc^rieb

baruber on feinen ^(l)üter 33ott: „I)a| ic^ oom ^urfurflen, o^ne

mein ^Serlnngen, in ben 9luf;eflanb üerfe^t irorben bin, unb bo^ er

micf;, trogbem id; mir meinen ©e^alt auf Sebenöjeit auebebungen

l^atte, mit 1500 S^^aler penfionirt l)at, fc()einfi Du nod) nici;t er«

faf^ren ju ^aben. 2(nfangö war eß mir fatal, rccil ui) mui) jum

Dirigiven ber wenigen Pipern, bie jule^t nocl) meinen 2lntei( biU

beten, nocl; oollf'ommen ruflig fu^te. SSalb aber lernte id) meine

iegige grei^eit erfennen unb würbigen, unb fu^le micl) nun fe()r

frol), in jebem Slugenblicf auf bie G:ifenba^n ge^en unb Einfliegen

ju fonnen, wobin Ut) will! 2iucE b^be icb mir ben ©e^altöabjug

gefallen laffen, weil icl; erfuhr, ha^ ki) ol^ne einen neuen ^roje^

nicl;t bie Sluöjablung beß sollen ©ebalteö würbe erwirf'en fönnen,

unb weil ee meinem ©cfüble wiberfirebte, ebne alle @efcl)dfte oon

meiner ^xitc ben oollen ©ebalt annef)men ju follcn, i^a ut) amt)

mit Dreiviertel, mit ^?ülfe meinet Srfparten, febr gut ausfommen

fann!''

©pol)r war olö S^onfe^er ungemein tcltig. £6 gibt feine Äunf!*

gattung, an ber er nid^t fein ©efJaltungöüermogen geübt b<3tte. üBie

bebeutenbe perfünlict)e (Jrfolge er aucl) baburcl) erreichte, fo Id^t fic^

boc() nic^t in Slbrebe ftellen, ba§ bie Eigenart feineß Xalentö im aü:

gemeinen ju wenig ergiebig war, um ale probuftioer ©eifl, namcnts

licl; im ^inblitf auf bie l)h\)cvir\ unb umfaffenbercn 2(ufgaben, burc^;

weg äßerfe üon bauernbcm Äunflwerte bcroorjubringen. ^war finben

wir in feinen @cl;6pfungen obne 2lußnabme eine gcbiegcne, ecbt

fünfilerifclje 9^icl)tung unb ein tücl;tige6 SJiufifertum, unb niemalö

ld§t er fic^ ju (Jffcftbafd;erei ober ju feicljter, oberfldcblicl;er ^ebanbs

lungßweife feiner iUufgaben berab. Docl; finb (Empfinbung unb 3luß=

brucfewcife bei ibm fo ftereotop moniriert, ta^ ber SInteil beß @e;

niefenben, vereinjelte gdlle aufgenommen, nur 5u leicht ermübet,

J£)ier5u fommt, ba^ eö feinem Obturell an rl)etorifcl)em (gcbwung,

ferniger, fraftooller S'rbebung unb fontraftierenber »Sd^lagfertigfeit

gebriebt. >Sein ®eifieöfluJ3 bewegt fid; babcr meifi- in einer mittleren

»Sphäre, bie jwar burd; bie betätigte fünftlerifd^e ©efinnung ticffie

Slcbtung einfloßt unb wobltuenb berübrt, aber bod> feine warme 23e;

geifierung anfad;t. X)ü^ 5li3efen feiner li;rifd; elegifcben unb weicijen.
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jur fentimcntöl melonc^oltfc^en ©timmung ^tnneigcnbcn 9)?c(ot)if,

xoeUt}e fic^ nut)t fetten wie ein trüb oer[(f)(eierteö ©egcnftuc! ju ben

üppig (ebenöüoden unb fu| fcf^n^clgenben ^onerguffen 9}?ojQrtö, fcince

SSorbilbeö, ouönimmt, bleibt ftc^ im tt)efentli(f)en überall gleich unb

ge^t fogar hiti ju einem gen)iffen ©rabe auf bie giguration über,

2(uö biefem ©runbe ^at bie *£po^rfcl;c Wlu^if, ber eö meifi an ©traff^

^eit unb S'lafltijitdt fe^lt, etn^aö @cl)ttjerfdlh'geö, eine Sigenfc^aft, iik

noit) tuvct) iiie fomplijierte Jparmonif üerftdrFt wirb.

2Bet(^e 25ebeutung @pof)r6 fcl)5pferifcl)eö ©efamtrairfen für bie

mufiPatifc^e 5Belt ber ®cgenn?art ^at^^ tfJ an biefer ©teile im he»

fonberen nic^t njeiter ju er6rtern. Unö befcbdftigen f)ia auöfcljtiefs

{i(i} bie 5^iolinfompofitionen beö 5!}?eijTer6, unter bencn oor ollem

bie SSiolinfonjerte unfere Slufmerffamfeit in Sfnfpruc^ nehmen.

@ie offenbaren o^ne Sluöna^me jeneö cble, oorne^me ®efen, welc^eß

@pobr6 SQJufi! uberl;aupt c^araFterifiert. Docl) fommen alle Sigcns

f^aften feineö ^^laturellö in i^nen reiner unb ungetrübter jur (5r=

fc^einung^ alö in feinen anbenrciten größeren Sffierfen, roeil er fiel;

l^ier auf einem üon i^m völlig bel;errfcl)ten ^ehkt benjegt. X)ie feinfic

Äennerfc^oft bcö 3njltrumenteö, für melcljeö er fc^rieb, gewahrte il^m

hü feiner meijTerli(l)en Durcl)bilbung in ber Äompofition6tecl;nif bie

9}?6gtic^feit, ben wollen ®e^alt ber probuftioen ^raft ungefcl)mdlert

jum 2lu6brucf ju bringen, Sß i^ natürlich, ba^ feine 17 33iotin;

fonjerte, unter benen fic^ jroei fogenannte 25oppelfonjerte befinben,

nut)t oon gteicl;em funfilerifc^em 2Sert finb. Siorjugöraeifc lieben

fiel) au6 ber 9\ei^e berfelben ha^ fiebente (Op. 38^ e-moll), ta^ ac^te

(Op. 47^ a-moll) unb ta^ neunte (Op. 55, d-moll) burcl) ungcnjo^n^

lie^e $8ebeutung beö Sn^alteß l;eroor. «Sie werben t»or allen anbern

ben 9^amen be6 Slutorß verewigen, Die ibnen ooraufgeljenben gleic^s

artigen ^IBerfe jeigen bie ^nbioibualitdt beöfclben nocl) wktst hit> jur

Collen 9\cife entwicfelt, unb voat> bem neunten Äonjert folgt, crweift

fiel) im n)i'fentliclf)en alß jIBiebcrbolung beß fcl^on QJorbanbenen. <Se()r

bebeutenb finb in il)rer 3lrt tic ^Stolinbuetten <Spol;rö, welche fiel;

burcl) fcbone ©eflaltung unb ^BolltonigPeit beö ©o^eö auöjeic()nen,

— (5igenf(l)aften, bit unter allen öorbanbenen gleicl)artigen ^ro;

buFten ber »Biolinliteratur nur noc^ ben Jpauptmannfc^cn Duoß no(l)s

gerübmt werben Fonnen.

1 @. {)icnibfr bie von bem 9}erf. b. ^l veifudjte (J'paraftcnjlif @pol)re in

ber Deut)"d)en (äBiener) 9}turififitun9 »om 3af)re 1860, 9lr. 3.
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@po^r voat ein ^croorrogcnbcr jKeprafentont fcer Qiiolinfompos

fitton, unb unter ben fceutfc^en ©etgern hi^ ouf unfere Xage im

©runbe bcr einzige bebeutenbe 2!onfeger feines §acf)eö, ©eine brei

ebenerwd^nten Äonjerte reiben fid) n?ürbig bem an, voat 35qc^,

SKojart, 23eet^ot>en unb 9}?enbel5foI;n in biefer ©ottung gcfcf)Qffen

^aben. Sinen wefentlic^en ^ovt^ci)vitt bercirfte er im jpinblic! auf

SJiottiö ^onjerte. (5r gob ber gorm bee *Sio(infonjerte6 mebr "^uiU

unb (Jin^eit beö Organiömuö, unb führte bic poetifc^c ©runbflims

mung bcö ©anjen Fonfequcnter, erf(f)opfenber burc^ a(6 jener ita?

(ienifc^e SOieifler, bem er o^ne^in on funfl(erif(f)er Sinficf)t unb 25es

gabung in jeber SSejie^ung überlegen voat, jpier ifi eö nun eins

leu(l)tenb, ba§ ber 33orrang^ \veUi)m €ipo^r6 5[l?ufifertum bel^auptet,

in ber 53ie(feitigfeit feines ©cfjaffenS begrünbet voax, 3nbem er fic^,

auf eine gebiegene 9iicl)tung gefHüi^t, He ()6(^ften Äunftaufgaben

fteUte, geraann er eine geläuterte Kräftigung be6 Sinneö, bie ibn

befd^igte, in bem i^m fpejielt jugenjiefenen &cbkte ber 53iolinfompo;

fition au^erorbentlic^ee ju leijien. ©einen großen ^Sorgangern fic^

anfcf)lie§enb, bebanbelte er bie ©eige als ©efangSinfirument. iSeine

Äantilene, obrao^l immer in ben engen ©renjen beö i^m eigenen

»gtimmungegebietee gehalten, ift oon eblem, feinfühligem unb oft

!eufcl)em SluSbrucf, unb tk mit berfelben alternierenben, meifi burc^s

auö originell erfunbenen ^affagenfd^e tragen fietS ein bem ©efamt=

c^ara!ter beö <Stücfe6 entfpre(l)enbe6 ©eprdge. »Sie finb nui)t, voit

felbfi bei 33iotti noc^, Fonoentioneller 9]atur, ^aben auc^ feinesn?egö

ben bloßen 3n?ecf einer oiolinmdgig brillanten äßirfung, fonbern ers

fcfjeinen oielme^r als n)o^lbur(f)bac^te, notn?enbige Emanationen ber

oon i^m ergriffenen ©efublStonart. 2ßeit entfernt baf)cr, bie le^tere

ju olterieren, vok eS fo l^dufig gcrabe in «Solofompofitionen ber golt

iflt, bringen fie biefelbe ju entfc^iebenerem 3IuSbrurf unb fcbdrfen

tüefentlicl) hat inbioibuelle ©eprdge ber @po^rfcl)en 9}?anier. ^ierauS

erfldrt fiel; bie eigenti4mlicl)e 5Öiolinte(I)ni!, vocUt)e ber fOieifter für

fic^ unb feine @cl)ule fc^uf. 3um ^eil rcar biefelbe allerbingS auc^

burc^ t)k ungerco^nlicl) gro§e, fiarf auSgebilbete Jpanb beö Kimfilerö

bebingt. ©eine 5}?anier forbert öom Spieler breite, üoluminofe Xons

bilbung für bie Äantilene unb 5))affage, au^erorbentlicbe ©pannfdbigs

feit ber Ringer, gro^e ©en?anbt^eit in einer gerciffen wecbfelreid^en

21rt beS SagenfpieleS unb gefcl)meibige ©Idtte ber 23ogenfübrung.

Das fc^arf pointierte ber leiteten, was ben franj6fifcl)en ©tricl) inS=

». SBafttleroöfi, 2)ie "^Jioline u. if)rf «JÄeiftcr. 29



450 Bweitcr Ztil

befonbere c^aroftcrificrt, mit einem 'Bort, bk ^ifanterien fceö ^Sogens,

bleiben ^ier no^eju auegefcl^loffen. 3lUe6 gff;t bei <gpo^r auf eine

rubig gemeffene unfc gebaltoo(Ie23ebonblung bee 3nfirumente6 binouö.

S)em entfprocb benn aucb ooüfommen ia^ epiel beö 9}?eifier6. Smis

nent »rar tk 2Burbe, mit »relcber er bie »Sioline bebanbette. 21ro§

ber ibm ju ©ebote flfebenben tcc^nifcben 2JoIfenbung enrecften feine

Seijiungen bocb niemals ba6 ©efubl/ al6 ob er fcoe Snftrument nur

um feiner felbfl willen b^n^b^^^te; es war ibm immer nur ^^ebifel

für eine begeifligte ^onfpracbe. 23en?unbern6trert erfcbien inöbefon*

bere feine breite, longatmige 25ogenfübrun9, bie bcn <Soiten einen

fonoren, jwar ctma^ gcbecften, bocl) flanguod marfigen unt> ungemein

gefldrten Sion entlocfte. Diefe 2)orjüge, ivdd)t ben »Spobrfcben S3ogen

unter Deutfcblanbö ©eigern fpricbirbrtlicb mochten, wu^te ber ^ünfHer

ficb felbfl biö in feine legten Sebenejabre ju bcrrabren. 2)ie 9)?a;imen

feiner »IJiolinbebanblung legte er in ter oon ibm bereite im Saläre

1831 »erfaßten unb bolb barouf t^eroffentlicbten ?8iotinfcbute nieber.

2)er Xe;t biefeö umfangreicben 5lBerFeö jeicbnet fic^ burcb einbringlicl)

flare 25ebanb(ung ber einfcblagenben «fragen ou6 unb hieUt muflers

bofte Erörterungen über bie ^unfl bcö Q3iolinfpie(ö, Die jabtreic^en

bdufig breiter auögefüibrten Olotenbeifpiele bagegen fonnen atö Ubungös

material nur eine fe^r relatioe 23ebeutung beanfprucben. ^an wirb

ibrer um fo Uiei)tcx entraten fonnen, al6 bie anberweit in reicbticbem

SO^a^e oorbanbenen «Spobrfc^en 'iöiolinfompofitionen oUe jene 23orteile

für tati tecbnifcbe Sjcerjitium bieten, tie ficb ^^^^ ouö biefen ©c^uls

etüben ergeben. J?6cbflen6 bürften fte teilweife al6 ^öorübungen für

ben eigentümticben @til be6 5D?eifterö »Bert i)ahen.

2Ilö ein gebier biefeö ißerfeß borf bit nur fdrglic^e SSerürfficb*

tigung ber Slementarftufen, fowie ber 5^?angel eigentlicb metbobifc^er

S;rempel für biefelben bejeicbnet werben. £)ffenbar fie^t er mit bem

Umftanbein 33erbinbung, ba^ ^pobr üorjugöweife wobl nur bereite

weitentwicfclte ^Scbüler unterrieb tete; fo mocbten ibm bit pdbagos

gifcben gorberungen für eine jwecfmd^ige Leitung beö Sinfdngerö

oielleicbt nie üotlftanbig ju flarem Sewu^tfein gelangt fein. 3ebens

falls {)at er burcb feine perfonlicbe Sebre unenblicb mebr für baö

fceutfcbc 'Siolinfpicl gewirft al0 buxct) fein «Scbulbucb.

Sine freilieb nur nebenfdcbliclje oon «Spobr eingeführte üleuerung,

ber tellerförmige, über bem *Soitenbaltcr angebracbte ^innbalter

ndmlict), welcl;er bauptfacbüc^ barauf beretbnet war, bem Äinn eine

I
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fefie @tuge ju geben, o^nc einen 25rucf auf bie Dber&ecfe ber ^Öiotine

auöjuuben, fant» nic^t S'ingang. T)0(i) Qab fie ougenfcbeintic^ ^Sers

anlaffung ju bem jegt fofi allgemein im ©ebrauc^ fte^cnfcen, fe^r

jn)erfmd§ig fonf^ruierten unb gefc^icft angebrachten Äinn^a(ter, beffen

2{nn)enbung befonberö auc^ 2(nfangern ju empfehlen iji, weil boburc^

bie ricl)tige Haltung ber ®eige erleichtert wirb,

Obwohl <£po^r baö !?el^ramt bereite oor feiner 25erufung nad^

Äaffel geübt ^atte, fo wibmete er bemfelben boc^ erjl in regelmäßigerer

unb umfoffen berer Sffieife feine Gräfte, nacl)bem er fic^ in ber gc«

nonnten ©tabt niebergeloffen. 23on allen igeiten, t)on na^ unb fern

jltromten jüngere unb altere ©eiger ^erju, um unter feiner Leitung

JU fHubieren. So werben im gonjcn 187 6c^üler namhaft gemocht i«

25urcl^ biefelben finb Italien, Slußlanb, ^olen, (Jnglanb, granfreic^,

9lorn?egen, 2lmerifo, oor allem aber 2)eutfcl)lanb oertreten, welc^eö

t^m »on ber genannten ^a^l allein etwa 150 3t>glin0^ jufü^rte. Die

nam^aftefien barunter finb: äßaffermann, £eon be @t. £ubin,

3iieö, ^ott, @c^&n, Daoib, Jpartmann, 23ott, Äompel unb

bie ©ebrüber 23arg^eer. SDcorig ^ouptmann, ber gleicljfallö ju

^po^rö 2}iolinfc^ülern gebort, jeic^nete fic^ nic^t al6 ©eiger, fonbern

ol0 mufiFalifc^er X^eoretifer auß. Unter ben 21u6ldnbern, hie in

Gaffel fiubierten, waren ber Sngldnber SSlogrooe fowie ber 2)dne

»Bejcfc^all l^eröorju^eben.

@o weit hie äßirfungen ber ©po^rfc^en ©c^ule ftc^ ouc^ über

bie ©renjen beö »Saterlanbeß ^inauöerftredften, fo gewann biefelbe

i^re wicl)tigfte SSebeutung natürlic|)erweife für ha^ le^tere felbft. So

ifl eine 2!atfac^e, baß feit @pol)r6 9^eifierjeit ber hei weitem größte

'2eil aller in Deutfc^lanb öor^anben gewefenen SSiolinfpieler einen

wefentlic^en ^ufammen^ang, wenn amt) nict)t im erjlen, fo boc^ im

jweiten unb britten ©liebe mit bem Äaffelcr 53ieifier f)atte,

^einric^ 3offp^ ©affermann, geb. am 3. Slpril 1791 ju

<£c^war^bacl) hei gulba, war eineö 5??ufifer8 <So^n unb befaßte fic^

fc^on feit feiner jlinbbeit mit bem 53iolinfpiel. X)en erfien geregelten

Unterricht auf ber ©eige fowie in ber Äompofition erl)ielt er t>on

bem Äantor JpanFel in ^ulba. Später empfing er <Spo^r6 Se^re,

ber i^m auc^ eine «Stelle am jpofe beö gürften oon jpec^ingen oers

1 3" *i"fr ^0" 5()?alibran üer6{fentlicf)tm i^tbenJffijj« @pof)rS (gtanffurt,

©auerldubcvS SSerlag) ftnbet fic^ ii)x »oüfiänbtgeß 23tcjeid;nU.

29*
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fc^afftc. 1817 überno^m er t)a6 2imt beö 5i}?uftfbircFtore in ^uxici),

intmi er hoffte, burrf; ben Mmaxv(d)^d feine feit fcer 3ugenb oiet--

facf) fcf)tüanfenbe ©efunb^eit ju befeftigen. 3m 3o^re 1820 folgte

er bem 9?uf Äonrabin ^reu^erß aU Äonjertmeif^er bcr I)onauefrf)inger

^apdk, 3Ke^rere 3a^re bonac^ begab er fic^ nac^ (Stuttgart, hierauf

nacl; 5[l?uncl:)en unb bann für einige ^^it nac^ ^ariö, 1828 über;

na^m er bie gunftion beö Äonjertmeifierö in @enf, unb n^eiter^in

biejenige in 25ofel. £)ur(f) ein ^artndcfigeö Olerüenteiben würbe er

ober genötigt, ber funfilerifc^en Xdtigfeit ju entfagen. dx mf)m

nun feinen Slufent^ott in bem Dorfe 5Ki(f)en na^e bei ber te^tge*

nannten ©tabt. 2ln jenem £)rte fiorb er im Slugufi beö 3a^reö 1838.

SSon feinen 53iolinFompofitionen veröffentlichte er ^Variationen mit

Quartettbegleitung (Op. 4) unb leichte Duetten für jnjei ©eigen.

2lu^erbem gab er ein paar ÄammerniufiFrcerFe, Xdnje für örcljefltcr

unb einige *£tücFe für hie ©itarre ^erauö.

25er t>on einem franjofifc^en Slternpaare abfiammenbe, am

8, 3uli 18051 in Xüxin geborene, boc^ feit früher Sugenb wu
beutfct)em ©eifie beeinflußte Sßiolinifi Seon be ©t. Subin war ber

@o^n eineö in Hamburg lebenben 6pracl)lel;rerö. (Sein 2!alent jeigte

fiel) frü^jeitig. 9lacl)bem er fc^on öffentlich 9^fptftf/ war erfi ^oU

lebro, bann aber ®po^r fein Se^rer. @eit 1827 war er Orcl)efiers

mitglieb beö ^ofep^ftdbter 2:^eaterö in 2Bien. 3!}ian fogt, baf er

wdbrenb biefer ^eit nod} 3ofep^ 256^m6 Einleitung genoffen f)ahe.

1830 würbe er ^onjertmeifier am ^onigöfidbter X^eater in 25erlin.

©ein 2:0b erfolgte ^ier am 13. gebruar 1850. 2116 ÄomponifJ war

@t. Subin nic^t nur für fein Snflrumenl, fonbern auct) für bie

25ü^ne tdtig.

Hubert Slieö, ber 25ruber oon ^erbinanb 3flieö, geb. am 1. 21pril

1802 in 25onn, gefi. am 14. ©eptember 1886 ju 25erlin, erhielt ben

erflfen 53iolinunterricl;t oon feinem 93oter unb würbe 1820 ©po^rß

^leoe. Sinen ©irfungöfreiö fanb er 1824 jundc^fi am ^onigö:

jltdbter ^^eater in 23erlin, ben er ein 3a^r fpdter mit einer ©teile

in ber fonigl. Kapelle oertaufcl)te. Sr gel;6rte berfelben »on 1836

hi^ 1872 alß Äonjertmeifter an. Sin Xeil feiner Äompofitionen er=

fcl)icn im £)ru(f.

1 Die üielfacl) verbreitete Eingabe, ta^ Subin 1801 geboren fei, Jüirb burc^

feine @rabl'd)rift auf bem fott)DUfcI;en ÄircI)t;ofe in SScrlin »iberfegt (2ebebur6

2;onfünjllerle;cifon),
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23on feinen fcret fcem ^ünfllerberufe onge^orenben ©o^nen ^ot

ftc^ ber jüngflte, mit SSornamcn S^onj, befonberö oußgejeic^net.

Dtefer würbe om 7. 2(pril 1846 in 25er(in geboren. 2)en Qiiolins

unterricf)t erteilte i^m fein 23ater unti oon 1866—1868 nocf) 50Zaffart

in ^ariö; in bcr ^f)eorie n?or er ^ielö ©cfjuter. 2((6 ©olofpieter

entfoltete er eine erfolgreiche Xäti^hit, bie er aber oom 3ö^re 1873

ah infolge eineß 9Reroen(eiben6 nic^t weiter fortfc^en fonnte. 2i(ö

^omponifi ^ot füie^ jun, fic^ burcf) eine betrdcf)t(ic()e 2(njo^l oon

SßJerfen^ unter benen fiel; amt) allgemein gefcl)d§te ©eigenf^urfe ha

ftnben, vorteilhaft befannt gemacljt. (5r ift ubrigenß 9}?itbcgriinber

unb Xeilbaber ber in 25erlin feit einer Svei^e oon S^br^n unter ber

girmo 9?ieö unb Srler bef^ebenben 5!}?ufifaliens^Bcrlagöbanblung.

2llö bemerfenötüerter ^ogling üon ^pubert 9^ie6 ifl t)kx nocb

Seopolb Damrofc^, geb. am 22. £)ftober 1832 in ^ofen, ju ers

ttjdbnen. dx ftubierte unter 9tic6 wdbrenb feineö ^efucl)6 ber $8er;

liner Unioerfitdt, auf ber er fic^ für bie mebijinifcl)e Saufbo^n oor=

bereitete, (geit 1858 war er al6 Äapellmeifier in 58re6lau täti^,

3m 3o^re 1871 ging er nacl) O]en?i)orf, wo er 14 3a^re binburc^

aU gefct)d§ter Dirigent wirFfam war. Dort fl:arb er am 15. ges

bru<jr 1885.

Der ehemalige olbenburgifc|)e ^offapellmeifter 2lugujl ^ott,

geb. om 7. 9loüember 1806 ju Oiortbeim im ^pannoüerfc^en, gefll.

am 27. 2(uguft 1883 in ©raj, würbe *2po^rö 36gling, nac^bem er

burcb feinen Später für ben ^unfilerberuf vorbereitet worben war.

1832 trat er feine StßirffamFeit in ^Ibenburg an, unb 1861 würbe

er penfioniert. ©eitbem lebte er in @raj. Sr ver6ffentlicl)te mehrere

5ßiolinfompofitionen.

Durc^ einige pdbagogifc^e Slrbeiten für bie 'jöioline machte fic^

*£po^r6 @(l)uler 5}?orig ®c^6n bcFannt. gr würbe 1808 in

Gronau in 9}?dbren geboren unb lebte ber ^unfi feit 1835 in

^reölau, wo er ?0?itbegrünber ber ^M;ill)armonif(l)en ©efcüfcbaft war

unb ein 3n|llitut für *2Jiolinfpiel errichtete. 3n 25re6lau flarb er

am 8. 2lpril 1885.

^ranj ^partmann, geb. 29. 3fult 1809 in S^renbreitflein, er;

lernte bie 2lnfang6grünbe beö 23iolinfpielö hä feinem SJnter, ber

felbft ?0?ufifer unb 9}?itglieb beö IDrcl)efterö in Äoblenj war. 9]ac^;

bem er ficb unter 23eibilfe anberer Sacl)mdnner einen gewiffcn ©rab

von Xüc^tigfeit erworben, vollenbete er in ben 3o^ren 1824—25
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fein ©tufctum in Äoffel bei ©po^t, ber ein befonbcree Sffio{)ln)onen

für fcen ftrebfamen Jüngling an ben Züq legte. 2)önn n^anbtc er

ftc^ nacl^ ^omburg unb oon bort nact) granffurt a. $0?. ipier fanb

er burc^ (5. ®uf)r Slnfieüung hei ber erfiten 23ioline im ©tobt;

orc^efter, 3m So^re 1833 entjog i^n bie 5!KilitQrpfIic()t feinem

25erufßfreife. 1836 übernal^m er tk gunftionen beö ^onjertmeiflerß

am X^eater unb hd ben „(BefeHfc^oftöfonjerten" in Äotn, neben

benen er fiel; tie Pflege beö Üuartettfpielö angelegen fein lie§.

Überbieß n?ar er bä ber Kölner 9])?ufi!fcf)ute aU Sebrer bes 53ioUns

fpielö täti^, Sin t^pbofcö gicber roffte i^n am 6. Qlprit 1855 im

Prdftigften ^QJanneöalter ba^in.

©po^rö Siebling^fcbuler 3ean Sofeplb 23ott, ber meUeicf)t wie

fein onberer, njenigftenö in früberen Sabren, tk <SpieIn?eife feineö

5Kei|ierö in genjiffen S5ejie^ungen reprobujierte, unb oon bem biefer

an bie SO?ojartfliftung in granffurt bericbtete, bö§ er nie einen fo

fdbigcn «Scbüler gebabt alö ibn, würbe am 9. Wläx}^ 1826 ju hoffet

geboren. Sn früber 3ugenb fc^on erbielt er nic^t nur Biotins,

fonbern auc^ Klavierunterricht oon feinem ^ater, einem SKitgliebe

ber FurfurflL Kapelle, unb entwidfelte ficb fo fcbnell, ta^ man ibn

al6 acbtjdbrigen Knoben bereite offentlicb auftreten laffcn fonnte.

5Run übernabm <Spobr feine weitere 2iu6bilbung, ju ber fpdter nocl)

tk tbeoretifcbe Unterweifung .^auptmannß fam. 2Ilö biefem bie

Seipjiger Kontorwurbe übertragen würbe, leitete @pobr auc^

hk Kompofitionöftubien JSottö. 1841 würbe 25ott burc^ tat»

©tipenbiutn ^er 50?ojartfiiftung auögcjeicljnet, unb nac^bem er ficb

mannigfacf) alö Konjertfpieler oon feltener 23egabung bewdbrt l)atte,

würbe er 1848 jum jpoffonjertmeifier unb 1852 jum jweiten jpofs

fapellmeif^er in Koffel ernannt. 2)cnnocb oerlie§ er fpdter feine

SSaterftabt unb übernabm 1857 bk Direktion ber 5!}ieiningenfcbcn

Xpoffapelle, bann aber ben Konjertmeif^er; unb balb barauf aucb ben

Kopellmeif^erpolien in ber jponnooerfcben Kapelle. <£eit 1878 pens

fioniert, lebte er eine ^^itlang in 9!)?agbeburg unb ging bann nacl^

SImerifa, wo er in Olewporf om 30. 5jlpril 1895 ftarb. 23ott bot

mebrere ^iolinfompofitionen oeroffentlicbt, bocb fic^ ami) in anberen

Gattungen oerfucbt unb namentlicl) ^xvd Opern, „Der Unbefannte'^

unb „2lftda'', gefcljrieben, bie mebrfac^ jur Sluffübrung gelongten.

Slugufl Kompel, einer ber begabteren 'Sioliniften ber jüngeren

Generation, welcher burc^ feine auögejeic^neten Einlagen @pobr6
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bcfonfccrc Xciinü'i)mc erregte, tüurbe am 15. 3Iugufl 1831 im ha\)ti

rtfcf)en Oxte 25ru(fcnou geboren, wo fein 53ater olö SOJufiFer lebte.

3m Dezember 1840, alfo im je^nten £ebenßja^r, trat er in bie

Stßurjburger SQZufiffc^ute ein. O^oc^bem er biefc oerlalJen, fam

Äompel im gebruar 1844 nac^ ÄalJel. /?ier fanb er einen ©onner

in bem Slmtsrat Sübner, ber i^m t)ie nötigen ©ubfiflenjmittel

gettJcSfjrte, wd^renb ©po^r i^m t)it Sluöjeictjnung eineö unentgelts

Iirf;en breijd^rigen Unterrichtet genjd^rte, 5Run raar ^ompet fo

weit tm ©eigen fpiel üorgefct)ritten, ta^ er mit Srfotg für ftct) aHein

weiter ftubieren fonnte. ©eine Xüct)tig!eit t>erfcl)affte i^m auct) botb

eine Stellung: er würbe SOZitglieb ber Äaffeler Jj)offape(te, welcher

er üon 1849 hi^ jum iperbjlt 1852 ongeborte. SBd^renb biefer '^nt

benugte er bk ©ommerferien baju, um hd ^erb. Daoib in Seipjig

noc^ einige <5tubien ju mactjen. 1852 oertief Äompel Raffet, um
olö ©olif^ in bk /pannooerfc^e ^offapeUe einjutreten. Dort war

feineö 581eiben6 biö 1861. 3njwifct)en unternahm er auc^ eine

größere Äunfireife, bie i^n über granffurt noc^ 25rüffel, ^ariö unb

Sonbon führte. 3n alten biefen ©tdbten !onjertierte Äompel mit

befiem (Jrfotg. Sluf einer jweiten Sleife, tk er 1861 antrat, oers

vociitz er längere ^^it in jpollanb unb am 9]ieberrl)etn alö gern ges

fe^ener unb beifällig aufgenommener Äünftler. Sluc^ im Jeipjiger

©ewanbbauöFonjert lie§ er fiel) l)6ren. Diefe unb anbere (Erfolge

atß ©olift bewirkten ju Slnfang 1863 feine ^Berufung alö Äonjerts

meiflter an ben ffieimarer J?of. ^m ©ommer beö 3al^re6 1884

würbe er penfioniert. StBd^renb feiner gefcljdgten 2Öirffamfeit in

ber !I^üringer 9\efibenj machte er oon '^tit ju 3^it fleinere unb

größere ^onjerlausflüge, bie i^n u. a. im 2Binter 1866—1867

noct)malö nac^ ^ariö führten. Sr ftarb om 7, Slpril 1891 ju

ffieimor.

2llö weitere ©c^üler ©po^rö finb bie ©ebrüber 23arg^eer ju

nennen.

Sari Souiö 25arglbcer, ein gebiegener ©eiger, würbe om
31. Dejcmbcr 1831 in 23ürfeburg geboren, wo fein SSater in ber

fürfilicljen Kapelle jundcljjl alö £)boebldfer, bann aber al6 3}?ufif:

meijler tdtig war. SJon biefem erhielt er mit 25eginn beö fiebenten

3a^re6 ben erften Unterricl)t nac() ßampagnoliß 53iolinfcl)ule. 25on

1848—50 fiubierte er in Äaffel unter »gpo^rö Leitung. Diefer

empfo|)l i^n an bie Setmolber .^offopelle, in welcher er Ui ber



456 ^xvtitex Zcii.

crften ^öiotine eine feflte «SteUung fanb. Der gürji oon SippesSetmoIb

0eix>dl)rte itjm halb tarauf bie 9}?ittel, um nocf) für einige 9}?onQte

nic^t nur bei gerb. Saoib^ fonbern fpdter aurf) nocf) bei 3oac^im

in ^annooer irciter ju ftubieren. ^m 3a^re 1860 n)urbe er oon

feinem furftlic^cn @6nner jum Äonjertmeifier, unb jtrei ^Qf)xt fpoter

jum jpoffapeUmeif^er ernannt. 23orgf)eer ^at fic^ ouf mannigfachen

Sfieifen alö trefflicher ^olift ben?df)rt unb njirfte feit 3Iufl6fung ber

Detmolber ^apeüe (1876) al6 Äonjertmeifler unb ol6 Se^rer beö

5ßiolinfpietö in Jpomburg. 25eibe etellungen ^atte er biö 1889

tnne. ©eitere 5^ac^rict)ten über i^n fehlen, »Sein jüngerer 5Sruber

©uf^ot? 2lbo(p^ ^atg,i)ctt, geb. 21. CFtober 1840, erf)iett

gleicf)fa((6 oon feinem ficbenten Sebcneja^re ab ben Unterricht bes

SSaters, unb bonn für einige ^cit (1857—1858) ami) benjenigen

Subtx>ig «Spo^r6 unb ^of. 3oact)im6, ^ad) ooffenbeter Scfjrjeit

njurbe er hti ber erfien 3)ioUne in ber SJetmolbcr ilapeUe ongefteKt,

oon reo er bem 9\uf als ^onjertmcifter nac^ 5}iüncf)en folgte. «Seit

1866 war er otö Se^rer bcö 33iolinfpie(6 on ber 3}?ufiffc^ule ju

SSafel unb jugleid) als ^on5crtmeifter tätig. X)at> ^af)x feineö Xobeß

i\i md)t befannt (ogl. ben Sln^ang!).

^enn; ©amble 5Slagrooe, geb. am' 20. Oftober 1811 in

9^otting^am, empfing feine erfte 21u6bilbung, bie er weiterhin nocl)

n^dbrenb eineö einjährigen Stubiumö (1833—1834) hei <Spo^r in

Gaffel oollenbete, unter Einleitung §r. ^ramerö in ber £onboner

„Royal acaciemy of music". Sincn feinem Talent angemeffenen

©irfungsfreis fanb er in ber englifc^en JpauptfJabt alö fe^r gc;

fc^dßtcr SSioIinift. ^r ftarb bort om 15. SJejember 1872.

greberif Sorülbfen QBejrfc^alt, welcher am 9. >2ipril 1798

ju ^opcnl)agen geboren irurbe, vermittelte ben ßinflu^ ber ^affeler

»gcl)ule für X)dnemarf, bo er einige ^eit unter ©po^ Leitung

flubierte. I)k^ gcfcho^, al6 ©e.rfcball 1819 Deutfcl)lanb unb

granfreic^ bereifte, um fiel) im Sluelanbe befannt ju macljen. '^eit

früber Sugenb mit ber ^I^ioline befcbdftigt, konnte er fiel) im fiebenten

Lebensjahre bereite in einem ^onjerte am Xpofe feiner Q3aterftabt

^oren laffen. 13 ^af)vc alt, würbe er al6 ^apellift unb 1835 als

erjlter *golofpieler im fonigl. IDrcbefter angebellt. 2Iufer »gpo^r

l^atte er oorl)er Sem, ^ienrot^ unb 9}?6fer ju Se^rern gehabt. *2ein

©piel jeic^nete ftc^ burcb bebeutenbe ^ertigfeit, fcljone Xonbilbung

unb energifcl)e 25ogenfü^rung au6. Unter feinen jo^lreic^cn »Schülern
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^ot fic^ 9^. 2B. ©afce, freilief) nic^t a(6 93iolinfpie(er^ in vreitcfJen

mufifalifc^cn Greifen befannt gemQcf)^ 5(uc^ £)k 25u(( geno§ oor;

überge^enb feinen Unterricht. Sr flarb om 25. Dftober 1845 in

Äopenl^ogen.

3u bebeutenberem 2lnfe^en, 0(0 hie famtlic^en oor^erge^enb ets

TOQ^ntcn <B(i)uiex <Bpol)xi, gelangte gerbinonb Daoib. 2!iefer

Äunfller ^atte «jo^renb feines oon 1823—1825 in Gaffel ges

nommenen Slufent^alteö bie Se^rc be6 epoc^emac^enben !Ü?ei|ier6

genoffen, boc^ aber bcffen eble unb n)urbeoo(( gehaltene 'gpielnjcife

nic^t jum auöfc^lie§lic^en 5iorbi(b genommen. I)ie mufif'alifc^e

25arfJe(Iungön?eife beiber 5Q?dnner ernjiee ficl^ in ber Xat alö eine

grunboerfcf)iebene. SEenn 6pof)r6 Seifiungen, rocnigfJene in fpdteren

So^rcn, ftetö ben Stempel eineö graoitdtifc^ oorne^men 2Iusbrurfe6

trugen, fo refteftierte fic^ in Da^ibß @piel ^auptfdcblicf) ein (ebs

tjafteö, aber bocb me^r du§erlicf) als innerlich erregtes Temperament

mit unoerfennbarer Neigung ju einem geiflreic^ fpefulatioen Siaffines

ment beö Sffefteö. I:)a'^ib ^ulbigte einem nicl)t burcljauö empfcblenös

n?erten (!!le!tiji6mu6. £r voax ber ÜO^einung, ba^ eö beffer fei,

heterogene 9ticl)tungen in fiel) aufjunebmen unb ju üern)erten, al6

nac^ einer be|l:immten funfilerifc^en yioxm fic^ ju bilben. Süiefer

©tanbpunft, im ^uf^mmen^ange mit ben eben angebeutcten (2bara!ters

eigenfc^aften, oerliel; feinen Seifiungen eine eigcntumlicl) fcl)illernbc

33ermengung oerfc^icbenartiger SDJanieren bee ^Biolinfpiels, n?oburc^

fic^ enblicl) eine nicl)t fonberlicl) anmutenbe 2Irt beö SSortragcö Ui

xi)m l^erauöbilbete. Über biefelbe fpracl) fiel) Stto 3abn hzi Gelegenheit

eineö 5Kufifbericl)teö 00m 3ö^re 1855 in ben ®renjbotcn folgenbers

ma^en auö: „Überhaupt macl)t fiel) teiber in bem »Spiel beö jperrn

l5aoib immer mel)r eine forcirte 3Q?anierirt^eit geltcnb, ir»elcl)e einer

treuen, innigen Eingebung an bie i£acl)e, einer einfic^tigen Unters

orbnung unter baö ©anje, wie fie für ba^ D.uartettfpiel unerld^;

lie^e 25ebingungen finb, gerabe entgegengefe^t ijlt . Sbenfos

wenig fann man eö billigen, wenn er mancl)erlei moberne ©pieter*

Funfi:ücfel)en anwenbet, um ben Jpapbnfeben unb 9}Zojartfc^en igaeben

einen pifanten 3lteij ju geben. Sine fct)icft fie^ nki)t für alle: waö

in ber bunten Slei^e^ am ^la§ fein mag, mu^ biefer 9}?ufif' fern

1 i8eiif()t fid; auf bie oon Dami unter bem mittel „35unte Oiei^e" ^eraug:

gegebenen ©alonftücfc.
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bleiben. 2)ie 2Irt mic Jperr Tiamb namentlich) in ben ^a\)tnUi}tn

Quartette fofettirt, al5 ivoik er seilen, n?as er quo einem j?at)bn;

fc^en Üuortett ju machen imfianbe fei, wk er j. S. begleitenfce

giguren vortragt, als n?oUe er fagen: <£o accompognirt fcic erfie

*öioline! ifi eine orge Übergebung unb (Befc()macflo|'igfcit/'

©er Damb niematö gel)6rt ^at, Eonnte ouf @runb biefeß rigo;

rofen unb fogar itrva^ fcf)roff abgefaßten Urteils glauben, ta% er

eine t)irtuDfe jKic^tung gehabt f)Qbt, A^it^ xvax jetccf) feinesrcegö

ber §all. ^Sielme^r blieb hei i^m nicbt nur burcl) ben Umgang mit

<gpol)r unb 5Qtori§ Jpauptmonn, beffen ^ompofition6fcl)uler er gleic^s

^eitig in Äaffel rcar, fonbern aud) insbcfonbere burcl) ben l)dufigen

33erfe^r mit S^Jcenbelsfo^n eine berartige 9\icf)tung ou^gefcliloffen.

£5ennoc^ n?ar eö nicf)t ju oerfennen, bo§ fein »gpiet tro^ einer ge=

biegen gcfcbulten unb genianbten Xecbnü, namentlich) rcd^renb ber

jrceiten /jdlfte feineö l'eip^iger ®ir!en6, ben SInforberungen an eine

gteicl)md§ig fcl)6ne, ftilgerecljte Darftcllungßnjeifc me^renteilö nic^t

cntfpracf). IDljne Btii^eifel ^at n?o^l aud) ju feiner fcl)lie|lic^ me^r

ober n?eniger oerfunftelten 5Jortrage njeife bats »Berlongcn mitgetrirft,

burc^ immer neue epiclfineffen baö 3ntereffe bc6 ^ublüumö für

fiel) rege ju erl;alten K iRacbol^mensiüert «jaren bie 9\efultate batjon

freilief) nkt)t äßer eö aber tserflanb, ein imitieren ber Sarftellungös

monier I5at)ibö ju oermeiben, fonnte oiel hei i^m lernen; benn er

rcar unleugbar ein fe^r intelligenter unb für bas etubium anregenber

Scl^rmeifter, ber fiel) bem pdbagogifcl)en äBirfcn mit 23orliebe ^in;

gab unb bei feinen bcfonberö nach Eröffnung ber ?Üiufi!fct)ule (1843)

jat)lreicl) Dcn na^ unb fern ^erjugefommenen ^cljülern ein rcarmeö

3niereffe für tie *£acl)e ju enrerfcn raupte, jpierin lag auc^ ber

^pauptgrunb^ rcarum feine ^erfönlicl)feit auf junge, flrcbfame Talente

bouernb anjiebenb n?irfte. 2;atfdcl)licl) irurbe £eipjig burc^ i^n für

Idngere 3eit ju einem gefucl)ten 5}?ittclpunEte für t)Q^ ©eigenflubium

gemacf)t. Unb fo ifi" benn auö feiner Scljre eine onfefjnlic^c 9\ei^e

1 2In 'OTcnbelefchn )'cf)rieb J'öüib unterm 1. Jf^ruar 1844: „©ejiern fpielten

rcir mit ^iüer unb CRie^ boS Jripcfccncert »cn S^ectl)0\}en. So i)at fonben

barer (!) 2Bfil'e gonj au^erorbentlid) gefatlen; roir ^aben ober ai\6) baS le^te

StM mit aßen (5t)ifanen f)crau^CDqufttirt!" ^?it bitfem (e$ten i2Bort bcieicl)net

T'ovMb felbft treffenb bie iBcrtraij&manier, bereu er fid) befleißigte. (@. 3"l«

Gefärbte Sd)rin: „Jt'tb. S'avib u. b. Jamilie 53tenbelg|'D()n, @. 210. ^cipjig,

Dunder & >^umblotS ji>erlag.)

m
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jum Xeii fe^r gefd)dgter 5Öiolinifien l^croorgegangen, tv(Ut)c freiließ

jur ^Silbung unb 23encf)tigung oon ©efu^l unt) ©e)'(f)mo(f jugteicl)

ben SJortetl genoffen, bte ^croorrögcnbfien ©eiger ber ^Jlcujeit in

bcn ©craanb^Quefonjcrtcn ju ^6ren, woburc^ bcnn etwaige nac^s

teilige Stnfluffe paraU;fiert trurbem

Sbenfo 2Inerfennenön?erte6 iri'e olö Sc^rer leifietc X:>amb in feiner

Sigenfd)aft ol6 Äonjertmeifier. Sr befa§ bie rcic^tigflen Srforbet=

niffe bafür: mufifolifc^cö SSiffen, fc^nelten Überblic!, fiebere gii^s

rung ber ^rimgeigen unb energifcf) eingreifenbe Slongebung, wobei

er fic^ aHerbingö juweilen in ber Jpi^e beö ®efecf)te6 üerleiten (ie^,

etwaö ooriufdjiogen. Die ungen?6^n(iclf)e SScfo^igung jum 2lmt eineö

23orfpieter6 trug icbenfoHö ^QuptfQcf)(id; ju feiner SSerufung nad}

£eipjig burc^ 5O?enbel0fo^n hti^ wenn eö ouc^ wal^rfc^einlic^ ij^, bo§

frcunbfc^aftlici^c 25ejiebungen bobei mitwirften. ^ebenfaltö fonnte

Dooib, wenn eö i^m borum ju tun war, bem Dirigenten nic^t nur

im Äonjert, fonbern auc^ in ber £)per, für tie er gIeicf)foWö engos

giert war, eine juoertdffige, fiebere ©tuge fein. Unb fomit barf

man behaupten, ia^ er fic^ im ganzen unb großen, tro^ mancher

unerfreulict)er Eigenheiten, um ba^ Seipjiger SO^ufifieben burct) raffs

(ofen Eifer unb ^ingebenbe pflichttreue eine lange SKei^c oon Sauren

t>erbicnt gemacht ^at.

9f^eben feiner amt(icf)en ©tettung war Daoib auc^ oielfoc^ a(6

Xonfe^er tätig. Er oeroffentlicfjte nic^t nur mannigfacf)e S^iolin*

fompofitionen, befle^enb in ^Variationen, ^onjerten, Etüben unb

t?erfcf)iebenartigen fleineren ^iecen, fonbern fcl)rieb oucl^ Hammers

mufifilurfe, «Sinfonien unb fogar eine Sper „Jpanö SBac^f'. 25ei

ben (elfteren, ber böseren -Kompofitionögattung ongcbörenben 2ßerfen

^anbelte eö fic^ tebiglict) um epbemere, für tk Äunfi: bebeutungstofe

Erfct)einungen, wogegen bie S3iotinfompofitionen eine ^^itJang oiel

unb gern gefpielt würben, ^i)X mufifalifcber (Bd)aU war inbeffcn

nicl)t bebeutenb genug, um auf bie Dauer regen SInteil ju erwecfen,

fo ba^ fie faf^ gdnjlicl^ oon ben Äonjertprogrammen oerfc^wunben

finb. Doc^ eignen fie ficf) teilweife nocf) fe^r wo^l ju ©tubiens

jwerfen für oorgerüdftere ®eiger.

2Iuc^ eine >Siolinfd;ule ifl oon Daoib oor^anbcn. Cbwobl

numerifc^ burc^auö fein 5D?ange( an berartigen Er^eugniffen b^rrfcf)t,

fo ift biefe 3(rbiit boct) nic^t o^ne 25erecf)tigung. Den meijlten neueren

93iolinfc^ulen fe^lt eö me^r ober minber an inflruftioen, jletig forts
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fcf)rcitenbcn unfc fpftcmatifcb gcorbnetcn Olotcnbcifpielcn, nomentUcf)

für ungeübtere .^rdfte. Datjifc ^at es fich angelegen fein laffen,

tiefen geiler ju oermeiben. 2Iucf) n?i(l er nicfjt Dinge teuren, t)ie

fic^ nur im perfonlic^en >8erfe^r ^irifcben Se^rer unb 'B(i)iiUv er;

ortern (offen. S^emgema^ befcf)rdn!t er ficf) auf rein tecbnifcf^e

^njecfe; er bietet eine umfdngticbere golge t>on fleineren unb größeren

Stuben, in bcnen ein foipo^l für bie linfe jpanb roie für bie 25ogen=

fübrung ergiebiges unb leidet t)ern?ertbare5 Ubungsmaterial nieber;

gelegt i)t. Den Xe.rt f)at ber *8erfaffer, in lobensn^erter ißeife alle

Jdngen unb ^Sreiten oermcibenb, auf ta^ Dlotrcenbige rebujicrt.

2Illes in allem genommen barf iic Daoibfc^e Q3iolinfcl)ule als ein

oerftdnbig angelegtes unb burcbgcfüt)rtes ^e^rbucl) bejeicl)net n?erben,

n}elct)e6 oon ungen)of)nlicl)cr Sinficbt in bie gc^rberungen ber Secbnif,

foirie *Jon reicl)er Srfal;rung unb fcl)arfer Seobacbtungsgabe jeugt.

(5nblicb ift nocb bie jperausgobe teils r>ergeffener, teils bisher

ungebrucfter älterer ®eigen!ompofitionen ju errca^nen, voomit Daoib

tk QJiolinfpieler befcbenf't ^at. 2lls folcbe Xonfdge finb ju bejeicljnen

tit 'Biolinfonjerte ^on ^acb, jpdnbel, 5}cojart, 'Siotti, Siobe ufro.,

forcie bie in ber „ipe^en <£cl)ule bcö 23iolinfpiel6''' jufammengeftellten

^ßiolinfonatcn oon anerFannten 3?iciftern beö 17. unb 18. ^a^Vi

^unberts. -IBenn aucl) einzelne biefer tegteren burcb bie fe^r freie

25iarbeitung be6 Criginaltejrteö, fonjie burcl) t:k freigebig ^injuges

fügten, n:enig fttlgerecbten ^abenjcn ein gor ju moberneß ©en?onb

erl)olten boben, fo i]i bocb burcl) einen gciriffen Jeil biefer eonaten

bos 3ntereffe auf bie ^^robuftion einer fernliegenben S'pocije Ringes

lenft unb bamit jUgleicl) ber cinn für bie einfocl) eble unb jltibollc

aSe^onblung ber *2ioline neu belebt rcorben.

gerb. Do^ib rcurbe om 19. 3uni 1810 in Jpomburg geboren.

^ad)tem er in Äoffel feine ^Stubien bd ^Spo^r unb jpauptmonn

beenbet ^atte, he^ah er fiel) mit feiner »Scbrpefter ?ouife, Üt fiel)

fpater unter bem Olamen ber 3}?abame Dulcfen ^ als -])ioniftin be;

fannt machte, auf eine Äonjertreife, \vcUt)t if)n 1825 aucl) nact)

^ei);>li'^ führte, iro er ficb im ©erconb^ous ^oren lief. (Sobonn

trot er 1827 in bos Crcbefter bcs jlönigsftobter X^eoterö in Berlin

ein, oerlief aber biefe Stellung fc^on jn?et 3a^re borouf, um ju

1 Sie mar ^ofpianiflin ber ^erjogin con ilent, ruurbe 1811 geboren unb

flarb 1850.
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25orpot im ^aufe beß lioldnt)ifcf?cn (5bc(manneö öon Stp^orbt, ber

fpdter Dambö (£(f)n)iegcrooter iDurbe, btc Suf)run9 eineö jltdnbigen

@tveid;quartett6 ju übernehmen. 3n biefcr Stellung, n)eld)e bem

Äünftler jugtcirf; ©etegenf^eit hot^ einen 9?(ufifoerein ju birigieren

unb ^.onjertreifen noc^ ^eteröburg, ?0?o6fau unb anberen ©rten ju

untcrnel^men, verblieb er hi^ jum 3o^rc 1835.

2lm 1. ^drj 1836 mürbe Dot>ib ber 5Ro(^fotger Jpeinr. 2(ug,

3)?ott^diö alö Äonjertmeifier im Seipjiger ©ewanb^auö; unb Xf^eatcrs

orcfjef^er, welchem er hi^ ju feinem om 18, ^uli 1873 in bem

fc^njeijcrifc^en Kurorte Äloflerö erfolgten Xobe onge()6rte,

?ßon Daoibö mclen ©c^utern feien f)ier nur ern?Q^nt: ^riebric^

.fpcrmonn^ e^ebem erfler 23ratfc^ift im @en)anb()ouö; unb Dperns

orc^efier ju i^etpjig (1828-19..); Xpugo B^N/ jundc^fi hi^ jum

Olooember 1858 Äonjertmeifier in 23remen unb alöbann in ^ct)xvmn;

ß^riftopMnb 2lrno ^ilf; Engelbert 9\6ntgen, Äonjertmeifier

in ?eipjig; Slap^oel SOJaejfowöEi, Sacobfo^n^ e^ebem Äonjert;

meifter in 25remen ; £)eecfe, angeblich in ber ^arlöru^er .^offopelle,

ber auc^ 6cf)ü(er oon 3oöcl)im war unb um 1905 fl^arb; @c^ras

t>ie(£, e^ebem ^onjertmeif^er im ©erranbbauöorc^efier ju Seipjig;

Riefet, Äonjertmeifler in ^eteröburg; 21 bei, Äonjertmeif^er in

50?üncf)en (ge|i. 13. 2iugufi 1895); 9laret=Äoning, Äonjertmeifier

in granffurt n. 50?.; ^ugo ^Bebrte, 50?itglieb ber 3ßeimarifrf;en

.^offapette, fobann Äammeroirtuofc ber !6nigt. Kapelle in ©tutt;

gart, jeigt Seigrer feineö 3nftrument6 in greiburg i. 95r,; ^egar,

5(}?ufifbireFtor in ^uxui}', Stofe in ^^^eir^orf; 25raffin, jute^t

Dirigent beö 2^onfunfikroereinö in 25reötau; granjiöfa Sriefe,

3ap^ö/ Äonjertmeijier in ^oln, geb. 27. Slugufi 1835 in Ä6nigö;

berg, geji. in Äoln am 25, gebruar 1892, @ei§, JVonjertmcifler in

S5armen, geb. 7, Slugufl 1830 in 25re6ben, SRobert .Tpecfmann

unb ffiil^clmj.

Of)m 23erg(eic^ ber bebeutenbfie unter allen vorgenannten ^og;

lingen 25aoibö war 2Iug. Smil Daniel griebr. 33ictor Sßils

^elmj. (5r barf jugleicl) alö einer ber Jpauptoertreter be6 üirtuofen

5)iolinfpiel6 in ber jungjlten 33ergangen^eit bejeicl;net werben.

äBil^elmj, burc^ fein angeborene^ eminenteß ©eigertalent jum

SSiolinoirtuofen prdbefiiniert, ^at wd^renb ber 3o^re 1878—1882

1 Sr i)at [\d) tmd) eine bebeutenbe ütnjal^I »on ^IrrangcmentS, fojoie burcf)

93er6ffentUd)unä einev 9SiDlin|'d)ulc faefannt gemacht.
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fo^ufagen bie gan^jC Srtc bereijt, uberad, »do jioilifierte 50Zenfcf)cn

Orifrieren, feine 5?teiftcrgetge erElingen (offen unb fic^ boburcf) im

njal^ren ^inne beö üBortes einen 'löcltruf errcorben. Seine ,^untl

icici}mt€ ficf) *?or a((cm burcb eine nabeln unfehlbare 6icf)er^eit in

25cipdltigung ausgefucbter tecbnifcber ecbn?ierig!eiten, namentlicb

ober im boppelgrifftgcn, afforbifcbcn unb £!ftaöcnj>2piet auö. »Seine

Intonation lie§ faum etiroe ju n?unfcben übrig, unb bie Saubers

feit unb 25eutlict)Ecit aller 2Irten »on '^"^affagen n?ar bt^cbft bemerfenö;

trert. £!ie Xongebung rcar oon ungetDobnlic^ Eroftigem 5Jolumen

foirie 5on eigentumlicbem @lan^, (Jigenfchoften, trelcbe allerbingö

a^efcntlid; burcb eine lebhaft beflügelte unb \)auti^ n?ecf)felnbe Sogen;

führung mitbebingt irurbcn. ^m übrigen n?ar jßilbelmjö Spiel;

n^eife burch temperamentvolle ^fbenbigFeit unb energifc^e 2lusbrucfg;

rceife gcfenn^cichnet, n^elche leetere fic^ mitunter »vielleicht in ju

übernviegenbem D?caf e gcltenb machte, fo ba^ ik 5]üancen beö 3arten

md)t immer 5U gleicJ)berec^tigter jßirfung gclongtcn. XJocf) empfing

man ftetö ben Sinbrucf »orjüglicher, eigenartiger Seiflungen. I5er

^ünttler fchrieb einiges für fein ^nftrument, barunter itranffriptionen

25acl)fcher/ (^^opinfc^er unb -li}agnerfcf)er Songebilbe.

5Hug. ©ilhelmj, geb. am 21. September 1845 in bem naffauifc^en

Orte Ufingen, empfing fc^on im jarten Filter mufifalifc^e Sinbrücfe.

Seine 5Ciutter ^atte hd 2Inbre in S^ffenbach, foirie bti ^^opin auf

bem Älaoier unb im ©cfange bei bem berühmten Sorbogni in ^"»arie

eine Ülusbilbung genoffen, ik fie ju ungcrDo^nlichen Seiftungen be;

fd^igte. 2Illem 2Infchein nac^ ^at fie ihrem So^n ta^ mufifalifc^e

2:;atcnt gegeben, um beffen ^^flege ]\t fic^ benn auc^ tüo^l ^aupts

fdcl)lich ijerbient machte.

^rühjeitig erhielt ißil^elmj einen tüchtigen *Biolinle^rcr in bem

^offonjcrtmeifier .^onrab gifcljer ju Sßieebaben. Diefer brachte

feinen ebenfo begabten als gelehrigen Schüler fo fchneü oorrcdrte,

ba§ er fchon t?or JHblauf bcs ficbenten Sebensjabree oor «Henriette

Sonntag eine gelungene ^Vobe feineö italenteö oblegen fonnte, roelclje

ber gefeierten Sdngerin eine bcchft ermutigenbe iluferung entlocfte,

rccrin fie bem ÄunTtjünger ta^ fchmeichelhafte *'})rogncftifon ffellte,

bermaleinft ein beutfc^cr ^^agonini ju ruerben, — ein geflügelte^

©ort, irelches übrigenö fchon manchem j'ugenbticljen ©eigentalent

in roohlmcinenber ©efinnung jugerufen »rcrben ift.

£;a5 erfte offentliclje Qluftretcn jlSil^elmjö erfolgte om 8. Sonuor
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1854, unt) jtDör in !^imburg an bcr Sa^n ju einem wohltätigen ^«'ecf.

^njei 3Q^re fpoter, am 17. 9}idrj 1856, f'onnte ber ^nabe fcl^on mit

entfc^iebenem Erfolg im ^ieöbabener Jpoft^eater fiel; atö »Solift ^oren

loffen. @e^r balb fieUtc fict) benn aud; bei i^m, oieUeic^t mit ouf

SInregung nn^ejle^enber ^Vrfonen, ber ®unfc^ ein, ficf) ber jlünftters

loufbaf)n njibmen ju bürfen. Jpierju geigte ficf) inbeffen ber ^I^ater^

cl^ebem Dber9eri(()töann)olt in preu§ifd;en Dienfien, lange ^cit nict)t

geneigt. Srfi aH Sranj Sifjt im ^a^ve 1861 jugunf^en beö unaufs

^altfam auffirebenben Sialenteö fein 33otum abgegeben ^atte, erfldrtc

fic^ ber SSater jur Erteilung feiner ^uft^mi^ung bereit.

J^ifjt betätigte weiter noc^ babuni? feine (ebbafte 2!cilnal^me für

bcn jungen ißilbelmj, ba^ er ibn ja gerb. I^aoib narf; Jeipjig brachte,

um benfelben perf^nlid) für feinen ©cbügling ju intereffieren. SBdbs

renb eineö breijd^rigen ^urfuö (1861— 1864) würbe biefer nun

Regung bcr Seipjiger 9}iufiffc^ule unb geno^ bort au^er X)aoibö

Unterrict)t Quct) benjenigen 3fiicf)ter6 unb Hauptmanns im t()eoretifc()en

§ac()e. 5Hact)trdgli0 würbe bicrin auct) noct) 3oücI)im 3\aff zeitweilig

fein Se^rer.

Da QBil^elmji Ui feinem Eintritt in bie 9)?ufi!fc^u(e bereitö einen

^o^en ®rab ber te(^nifd;en Sluebilbung ouf ber 23iotine erreicht ^atte,

fo fam eö ^auptfdcblic^ barauf an, i^n in bie Üaffifcbe Literatur

ber ©eigen!ompofition, fowie bcr Äammcrmufif einjufu^rcn, wos

burd) er cor ben moflofen Qlusfc^rcitungcn unb ßxientrijitdten bcö

Sirtuofcntumö \>t(VQf)xt blieb.

yiact) einem cinjd^rigen 21ufentbalt in Scipjig probujierte ftcl^

2Bi(belmi in ber offentlid^en grübjabreprüfung ber 50iufif'fcbute mit

einer ber fcfjwierigflen 23iolinfompofitionen. (56 war baö fis-molls

Äonjert üon Srnft, wekbeö er in augcrorbcntlicber 5lBeife jur ©cttung

brachte. Der Srfolg war fo burcbfcl)(agenb, ta^ er fct)on im 9los

Dcmbcr beöfclbcn 3ob^^c6 ju einem Debüt im ©ewanbbausFonjcrte

oeranla§t werben fonnte. ^ei biefer ©elcgenbcit trug er 3oacbimö

Ungarifcl^eö Äonjert oor. 9}ioc()ten nun tie SInfircngungen bcö

!ünfilerifcben ©tubiumö ober fonftige Umftdnbe ungünftig auf fein

f6rpcrlic()cö 23cfinbcn gewirft ^abcn, — er erFranfte ernfi(ict) nacl^

bem ^Scrloffcn ber 5DiufiPfct)ute, woburcf) er längere 3cit bcr gewohnten

Xdtigfcit entjogen würbe. Dann ober, nact)bem er fid; wicber er«

^olt batte, begab er fict) im Jperbflt 1865 ouf feine erfte ^unftreife,

bie i^n jundc^ft noc^ ber <Ed;wciä fül;rtc. 3m folgenben 3o^re
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fonjertierte er in ^odonb unb ^nglonb. UberaW, wo er fic^ Igoren

Hc^/ fanben feine Seifiungcn lebhafte ^inerfennung. Sß3Q|)renb ber

ndc^fien So^re befuc^te äBit^elrnji nact) unb nac^ aiU ^paupts unb

größeren ©tobte (Juropaö mit immer fleigenben (Erfolgen. 1876

voav er atö SSorgeiger bei ben 23ü^nenfef^fpielen in Sotjreut^ unb

im grubia^r 1877 hei ben »Bognerfonjerten in Sonbon beteiligt.

25ie 3[)?üben?altungen, benen er ficb bobei ju unterjiebcn ^atu, ers

fct)5pften inbeffen jum jweiten 9^ale feine Prüfte unb warfen i^n

wieberum oufö Äranfenlager, — bieömat mit ber ©efa^r für £eib

unb Seben. Snblirf; wieberbergefiteUt, folgte er ju 2lnfong 1878

einer Sinlobung uaä) 3taUen unb im ^erbfi beöfelben 3ö^reö auti)

naä) O^orbamerifo^ »on xvo oue er eine 2Beltreife ontrot, 3m 3uti

1882 febrte er oon berfelben woblbebalten unb Uvcid)tvt burc^ t>u

mannigfarf;fien (Jrlebniffe unb Srfabfungen in bic ^eimat jururf.

(5r lebte fobann biö 1886 auf feiner '^iüa in 25iebricl);5i}?oöbac^ hti

«IBieöboben, wo er eine ^ocbfc^ute fiit t)a$ SSiolinfpiet grünbete.

3m genannten ^^al)vt »erlegte er feinen ®o^nfi§ nac^ 25lafewig Ui

Dreöben. ©eit 1894 wirf'te er in Sonbon an ber Guildhall Music

School. 3n Bonbon fJarb ber Äünf^ler om 22. Sonuar 1908 nacl)

längerer ÄranBb^it«

(S^riftopb QBolfgang ^ilf, geb. om 6. (September 1818 ju

Slfler im fdcbf. ^Bogtlonbe, trieb boß 33iolinfpiel feit feiner 3ugenb,

ging im 16. 2fobre nocl; ®reij, wo er beim ©tobtmufifuö ein poor

50?onote jubrocl)te, unb febrte bonn nocl) ^poufe jurüdf, um fiel) bem

.^onbwerE feinet ^IJoterö, ber Seinenweberei ju wibmcn. S)er Xrieb

jur ^unfl erhielt ober fcbtie^lic^ boö Übergewi(l)t, unb fo begab ^ilf

flc^ 1838 JU feiner mufifalifcl)en 2luöbilbung noc^ Seipjig. SJdbrenb

feineö bortigen breijo^rigen Slufentbolteö wor er ber @cl()üler gerb.

2)aoibö, unter beffen Leitung er fc^nell ju einem ou^crorbentlic^ ge;

fcljicften 23iolinoirtuofen b^i'^inreifte. 2Ilö folcl;er erregte er boö be=

fonbere 3ntereffe 5S}?enbel6fo^n6 unb ©c^umannö^. ©c^on noc^

3a^re6frifl war er fo weit üorgefcl)ritten, bof er mit gldnjenbem

Erfolg im @ewanb^ouö!onjert auftreten Fonnte. ^act) oollenbetem

©tubium bereifte S^, fonjertierenb iiie b6^mifcl)en SSdber, überall

cntbufiojiifcben 25eifall erregenb. 3n Äorlöbob borte i^n £ubw. ©po^r,

^ @. @cf)umannS Briefe (Oleue Solge) (g. 173, unb 3d)umoiine @e)'.

@d)aftcn, 5lufi. II, «D. 2, £. 189.
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ijer if)m balb barauf bi'c iStede in bcr Äaffder Xpoffapcde offerierte,

treidle t>urc^ ^pouptmonnö ä^erufung nad) Scipjig furj i>or^er ers

tebigt worben »t>ar. Jpilf oerblicb in biefer ©teKung na^cju neun

3obre. 1850 ubernaf;ni er in feinem Jpeimatöorte Slfier bie Direfs

tton ber ÄurfapeUe, ive(cl)e er bit' jum jperbj^ 1892 leitete, bo er

bann in ben tüo()bcrbienten 9iuf)cj^onb trot. «Seinem Olcffen

2lrno Sranj jpilf, rcelctjer am 14. fD^drj 1858 ju 25ab ^If^er

geboren würbe unb ju ben l^eroorragenbftcn SSiolinüirtuofen ber

©egcntüart geborte, würbe er ein wertootter 9}?entor, nac^bcm ber

Änabe burcb feinen *i)ater eine angcmeffene S3orbi(bung im ©eigens

fpiel genoffen bötte. ^i3on 1871—75 war 2(rno bonn @cl^u(er beö

Seipjiger Äonferoatoriumö, unb 1878 folgte er bem 0\ufe a(ö Sc^rer

on i)a^ Äonferoatorium ju 9!}?o0!au. ^ier blieb er hi^ 1888, worauf

er nacb 2)eutfcblanb jurürffebrte. 2(l6ba(b fanb S^iif ©ctegen^eit,

fic^ in feinem *2)aterlanbe alö @olofpie(er b^roorjutun, inbem er auf

bem ju jener ^eit oeranfialteten 5i}?ufiffe|t in Deffau mit bem

Ungarifcfjen Äonjert oon ^oacbim bebutierte. Der Erfolg war fo

burcbfcblagenb, ta^ jpilf fofort o(ö Äonjertmeifier ber fuv\il Äa=

peUe nac^ ©onberöbaufen berufen würbe. (Jin 3abr barauf jog

man ben öorjüglicben ^ünfiler in gleict)er Sigenfct)aft für t}a^ ©es

wanb^auö; unb üb^öterorc^efter nac^ S^tpjig« I^iefeö 2(mt r>ers

taufcl;te er 1892 mit bem beö erf!en 5iiotin(ebrer6 am Seipjiger

Äonferoatorium. Der Äümftler f^arb plo^lid^ in S5ab (Jlfier am
2, 2tugu|l 1909 infolge eincö ^gctjtaganfaHö. Jpilfö Seif^ungen jeic^s

neten ficb burc^ mufierbaft burc^gebilbete Siecbnif, fcbonen, ootus

minofen Xon, gidnjenbe 25raoour unb fouberfte Intonation auö^

Engelbert Siontgen, geb. am 30. «September 1829 ju Des

oenter, trat in feinem 19. Sebensjabre, nacbbem er ficb im elters

li(I)en ^aufe für hk SOZufif vorbereitet unb baneben aud; in ber

üKalerei t?erfucbt f)atu, 1848 in tk Seipjiger 50tufiffcbu(e ein unb

würbe ©cbüler Daoibö unb jpauptmannö. (5r hiitüc fiel) ju einem

ebenfo tücbtigen 53ioUnfpie(er wie ^OJufifer au^. dlact) 2Ibfoloierung

beö Äonferv»atorium6 würbe er ?0(itglieb unb 1869 jweiter ^onjerts

meijler beö Seipjigcr Orcbeflerö, wekbem er biö ju feinem om
12, Dezember 1897 erfolgten !Iobe angeborte. Sr if^ ber 23ater beö

1 Übfr ©ujlaü Jpooemann, ber olö Jpilfö O^ac^fofijer in Seipjig bt^eii^ntt

roirb, xoaxen ^acl)rid)ten ntcl)t exi)(iUli(i) (»gl. ben ülni^ang!).

«. 5Bafictcro«fi, Die Violine u. if)re SKeiftcr. 30
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X^onfcßerö ^uliuö Stontgen, reelcljer ficf) imci) 33cr6ffentlic^ung

met)rerer 3nf!rumentalfompofttionen oorteil^oft befonnt gemocht 'i)aL

fKap^ad 9}ta6jEon)efi, geb. 1838 tn Semberg, tribmete fic^

ouf äßunfc^ feiner Altern cinfdngtic^ tecljnifc^en (gtubien, welche

i^n 1854 ouf fcaö SSicner ^oli;tecI)n{fum führten. 3f^ebenbei be?

fuct)te er fcoö borttge 9}?ufiff'onferoatorium ol6 «Schüler Xpenmeß;

bergerö. ^u biefer 3eit irurbe ber Qßunfcf) in tbm rege, fiel) gdnjlic^

ber Äunfl: ju tDtbmen. dv ging bee^alb 1859 nac^ Seipjig unb

geno| olö Bc'gling ber bortigen 9)?ufiffi1)ule Dooibö, 9iicf)terß unb

^auptmonnö Unterricht. 3n ben 3a^ren 1863 unb 1864 n?ar er

in jpamburg unb leitete bort einige größere Siuffu^rungcn ber

^^ii^armonifdjen @efe((fcl}aft, foraie ber »Singafobemie. 5öon bort

folgte er 1865 bem on i^n ergangenen 9vuf ol6 Sireftor be6 /,3m;

t^urneum^^' in 6cbaff^oufen. eeit 1869 wirkte er otß Dirigent

om fonigl. 9)(ufifinfiitut in ^oblenj. 3m 3ö^« 1891 würbe

er nac() 25reöiau olö Dirigent ber bortigen @i;mp^onie!onjerte be;

rufen. Die r>iolinirtifcl)e Karriere mu^te er wegen eineö ner^ofen

Seibenö ber linfen Jpanb aufgeben. Der Äünfller ftorb am
14. Wiän 1901.

Sin anberer trefflicher @cf)üler Daöibö if^ *©imon 3ocobfo^n,

geb. 24. Dcjember 1839 in 9^itau. grubjeitig offenbarte er mufi=

Eolifc^cö Xalent, für beffen 2lu6bilbung jeboc^ bti Der befcf)rdnften

Soge feiner gamilie onfdnglic^ nicl^tö (5ntfcl)eibenbeö geton werben

fonnte. Srft fpdter fonb er ©elcgenl^eit, beim ^onjertmeifter SSJeUer

in 9\iga hk Elemente be6 ^Biolinfpielö ju erlernen, wdbrenb er fic^

t>or^er nur mit 2iuffpie(en ^um 21anj befctjdftigt l^otte, um wenigf^enö

etwoß ju erwerben. 1858 ging er noch Seipjig, um o(6 ^''öt^^Ö

ber bortigen 5}?uftffcl)ule unter Dooibö Leitung bie f)bi)cxm ©tubien

beö 2^iolinfpielö ju macl;en. ©cf;on nocf) ^af)xc^fxi^ fonntc er mit

Erfolg olö *2olif^ im ©ewonb^auöfonjert auftreten, ^pierouf unter«

nobm er eine Äunfireife in feine Jpeimot, t)k i^n nad) ^eteröburg

führte, oon wo er 1860 noc^ ^Bremen olö Äonjertmeif^er berufen

würbe. 5^ac^ jwolfjdbrigcm äßirEen bofelbfl ging er noc^ O^orbs

omerifo unb übernabm boö Äonjertmeifieromt im X^omoöfc^en

jOrcljefler ju O^ewporf. 3e§t lebt er, noc^bem er injwifc^en noc^

om Äonferootorium in (^incinnati gewirft l;at, in (J^icogo.

S^cnvx) ©c^robiecf, ber eo^n eineö '2>iufiferö in Hamburg,

geboren bofelbft om 29. 2Ipril 1846, ertjob ficl[) ju fo bebeutenber
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Seijlungöfd^igfeit, bo^ er 1874 olö 9f^arf;fo{ger feineö JiJe^rmeijTerö

2)oüib an beffen ©teüc nac^ S^ipsig berufen würbe. 2(uö biefer

©teüung f({)ieb er freitüiüig [cf)on roieber 1882 quo, um fic^ üor=

jugöireife bem Se^rfacl^ ju njibmen. 25en erften Unterrid;t erhielt

@cf)rQbiecf oon feinem 23Qter, bann würbe er 1857 für ein ^ol^r

@(()uler /pubert Seonorbß in 23rüffe(, worauf er üon 1859—1861

nocl? bie Se^re 2)aoib6 genof. Seine ^latigfeit aU fe(b|'?dnbiger

ÄunflKer begann er in 23remeny wo er 1863 ben ^onjertmeifiers

bienft oerfa^. 3Seitcr^in wirfte er hi^ 1868 al6 £el)rer beö ^IJiolin;

fpielö am Äonferöatorium ju 5}?08!au, ging bann jur Übernahme

beß Äonjertmeifteramteö nacf) jpamburg unb oerraufd)te biefen Soften

1874 mit bem Seipjiger. 3m 3a^re 1883 folgte er einem 9\ufe

noc^ Sincinnatt. 2)oc^ fe^rte er 1889 noc^ Deutfc^lanb jurücf,

wo er ben Äonjertmeif!erpofllen ber ^^i(^armonifcf)en ©efeUfc^aft

in Hamburg befleibete. 1898 fiebette er wieber noc^ 2lmerifa über

unb wirft berjeit a(6 Je^rer feineö 3nfirumente6 in ^^ilabeip^ta.

35on ©c^rabierf finb einige biboftifcfje 53io(infompofitionen im Drucf

crf(t)ienen.

Der ^oUdnber Sodann 3ofep^ Daoib ^laret^Äoning, ges

boren in 2Imfterbam am 25. Februar 1838, würbe Daoibö ©c^uler,

nac^bem er ben »orbereitenben Unterric()t beö 5öiotiniflen S5unten in

feiner ^:öaterfiabt genoffen, ©d^renb ber 3a^re 1859—1870 wirfte

er olö Äonjertmeifiter in 9}?onn^eim, oon wo er in gleicher Sigens

fc^aft nac^ granffurt a. 9J?. berufen würbe. 1896 würbe er jum

f'onigi. ^profeffor ernannt. 21m 29. SOUrj 1905 flarb er in granfs

fürt 0. 'm.

griebric^ S^e^ax, geb. om 11. Oftober 1841 in 25afe(, hiihüe

fic^ wd^renb ber 3a^re 1857—1861 auf ber Seipjiger dRufiffc^ute

unter Daoibö 2(n(eitung ju einem gewonbten 2)iolinifien, war nac^

furjer äßirffamfeit atö Äonjertmeijier im 23ilfefc]()en Src^efier 3i}?ufifs

bireftor in ber elfdffifct)en gabriffl-abt ©ebweiler unb übernahm

f;ierauf oon 1863—1865 ben Äonjertmeijierbienfi in ^"»'ic^/ welchen

er bonn mit ben gunftionen eineö fldbtifc^en ÄapeKmeiflerö (1865)

unb Direftorß ber ^üric^er 9}?ufiffc^ule (1876) oertoufc^te. Durc^

rege, energieooUe Xdtigfeit l;ot er ficl^ im Soufe ber 3a^re ju einem

ber ongefe^enf^en unb cinf(u§reict)fien Äünfiler in ber ©c^weij

emporgefc^wungen. 1889 würbe er S^renboftor ber ^wric^er Uni«

oerfitdt. 2luc^ fompofitorifd) ifi ^egar tdtig; befonbcre genannt

30*
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werben ein Drotortum unb ein 93io(infonjert, foiüie feine Äompo;

fttionen für 5!}iannerc^or,

2)ie ungorifc^e 53io(int)irtuofin (S^arlotte 2)efner, geb. 1846

tn yiaQi ^ittfe (Dberungarn) n?ar juerfl ©c^üterin i^reö SJatcre,

fobonn ypeKmeöbergerö in Sffiien, fann otfo nur bebinciungön)eife al6

<B(i)uUvin X)ambt> gelten, hd bem fie i^re legte Slußbilbung erfuhr.

@ie trat im ©ewönbbaufe öuf unb unternahm weiterbin ouögebe^nte

erfolgreicbe Äonjertreifcn burcb einen großen Xeil t>on S'uropo.

@eelent>oller 2:!on unb elegante, hahd fafi mdnnlicl) frdftige 95ogen=

fubrung würben an i^rem @piel gerül^mt, ©pdter lief fie fic^ in

SOiarfeille nieber, wo fie alö Se^rerin i^reö Snf^rumenteö tdtig

war. 25ie Äünjllerin fiarb, erj^ v>ierjig 3a^re alt, in Supoö (©ubs

Ungarn) 1887 gelegentlich eineö 25efucbe6 i^rer .Tpeimat unb i^rer

Altern.

@eorg 3u(iuö 9lobert ^ecfmann, geb. in 9)?ann^eim am
3, Olooember 1848, genof bort jundcbjl ben Unterriebt 3ean 23erfer0

unb 91aret;Äoning6, worauf er im oierje^nidbrigen Sllter 5Kitglieb

beö 50?ann^eimer Drc^ejlerß würbe. 2)er äBunfc^, ficb weiter ju

oeroollfommnen, fübrte i^n auf hk Seipjiger SKufiffc^ule, xvdtf)c er

»on 1865—1867 befucbte. ffid^renb biefer ^dt war er Xta^ih^

©cbuler. 33on 1867—1870 oerfa^ er t^a^ Äonjertmeifieramt hti

ben !^eipjiger Suterpefonjerten, begab fiel) bann auf Steifen unb

übernahm 1872—1875 am ÄMner ©tabttbeater bic ©tellung alö

^onjertmeifier. ^m 3ö^re 1891 würbe er al6 ^onjertmeifler rxact)

SSremen berufen, boc^ erfreute er fiel} biefer Stellung nur furje '^df,

bcnn am 29. Olooember beöfelben 3al)reö flarb er, auf einer Äonjert;

reife in (Jnglanb begriffen, nacb furjcm ÄranEenlager ju ©la^gow.

^erfmann l^at fiel; ebenfowobl alö iSolo; wie amt) alö Quartett;

fpieler einen angefebenen, woblöcrbienten Flamen erworben.

211ö ©cbuler oon J^amii möge fc^lieflicl) nocl) Sofepb ^Bils

l^elm 0. Sßafielew^fi, ber ^Serfaffer beö »orliegenben 23ucl)eö, ges

nannt werben.

©afielewöfi würbe am 17. 3uni 1822 in @ro§leefen hei Danjig

geboren, in welcbe ©tabt feine Altern wenige Sobre fpdter übers

fiebelten. ®er 3}ater war ^ole, bie 20?utter eine Deutfcbc, hdhe

mufifbegabt. (5r felbft htvoic^ fru^ 9]eigung unb Süalent für tie

Slonfunft unb würbe am Eröffnungstage beöSeipjiger^onferoatoriumö

(2. 21pril 1843) in baSfelbe aufgenommen. 2(u^er X)cimb^ beffen
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SSiolinuntcrricbl er amf) noct) einige 3ö^re naclf) bem 2?erlaffen beß

Äonferoatoriumö (1845) geno^, waren fOJenbelöfo^n unb S^avipU

mann feine Se^rer.

'^aci) einer mit daxl SKeinedPe gemeinfam oeranfl^alteten Äonjerts

reife in bie öflfccprooinjen würbe SBafielewöFi im Jperbfi- 1846 bei

ber ^rimgeige im Seipjiger ©ewanb^auös unb ^^^catcrorc^cfler an«

gefieltt unb war baneben alö güi^rer ber erfien 25iolinen in ben oon

füob, Sranj in S^aik geleiteten Äonjerten fowie jeitweife (1848 hi^

1849) in g{eicf)er (Jigenfc^aft in ben Seipjiger SuterpeFonjcrten tätig.

3m jperbfl 1850 folgte er auf SR. «Sc^umannö 2)eranlaffung

biefem aU Äonjertmeifier unb ©otofpielcr nacf; Düffetborf, in welcfjer

©teWung er hi^ jum ©ommer 1852 üerblieb.

^acf) einer bemndc^fiigen breijd^rigen SBirFfamfeit atö Seiter

cineö gem{fct)ten ©efangoereinö in 25onn wanbte er fic^ 1855 nacl)

Dreöben, wo er hi^ 1869 wohnte. 3n ber §o{ge trat er nur noc^

auönabmöweife aU ©olifl: oor ba^ ^ublifum, ba fein ^ntereffe ficf)

me^r unb mc\)X auf eine fruchtbare mufüUterarifrf^e Xdtigfeit fon*

jentrierte. 2Ilö i^r crflteö bebeutenbeö (Jrgebniö erfct)ien feine 25ios

grap^ie ©c^umann6 im 3nf)re 1859. Siefer folgten weiterhin noc^

mehrere biograpl)ifcl)e 2(rbeiten, alö le^te feine eigenen ^^ebenöerinnes

rungen „Sluö fiebjig 3«^ren^' (1896) mit wertvollen 23eitrdgen jut

?0?ufifs unb ^onjertgef(l)icl)te um bic ?0?itte beö 19. 3ö^rl)unbertö.

(5ine jweite 9\eibe oon 2BerFen ^at gorfc^ungen auf bem ©ebiet ber

©efcl)i(l)tc ber 3nfirumentalmufif jum Snbalt. Sbnen gebort baö oors

liegenbe 25ucl) an, welc^eö in erfter 21uflage 1869 erfc^ien.

3m ^erbft 1869 alö fidbtifcl^er 5KufiFbireftor nac^ 25onn juriicF^

berufen, war er in bicfer Stgenfc^aft hi^ 1884 tdtig, jog fic^ bann

inö Privatleben jururf, na^m feinen 5Bobnfi§ juerfl in 231anFens

bürg a. ^p. unb im folgenben 3a^r in (gonbcrö^aufen, wo er in 0tu^e

mufiEliterarifcl)cn Slrbeiten obliegen Eonnte. 3n ©onberö^aufen fiarb

er am 13. Dejcmber 1896.

53on feinen 33iolinFompofitionen veröffentlichte er nur ein 9lot»

turno unb jwei jpefte Fleinerer ©tucfe, „jperbfiblumen''' betitelt.

211ö 53iolinfpieler jeic^nete fic^ ffiafielewöFi burc^ breite gefangs

reiche S^ongcbung fowie burc^ eine eigenartig bel^errfcl)te, gleicl)fam

jururfge^altcne 2Bdrme tc^ SluöbrudFeö vorjugöweife auö. Die feinem

9laturell eigene gro^e £ebl;aftigfeit einerfeitö, eine duferfl abgeEldrte
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ÄunftauffoJTung an&rerfeitß oerbonben fic^ in feinem <Spie( ju 2Bir;

fangen öon eigenartigem Sieij.

21(6 nki)t bireft oon @^30^r ober einem feiner ^eroorragenben

<©cf)üler gebitbet, jeboc^ in njeiterem «Sinne ebenfadö l^ier^er gehörig,

foUen on biefer ©teUe noc^ 5}?acicion?öfi, ©anj unb SBipps

linger bcfprod^en werben.

Der ^])oIe ©tanielaö SOZocicionjßfi würbe nocf; getiö am
8. ^Jlai 1801 in 2Sarfcl;au geboren, ^uerft in feiner ^eimat oon

einem 2^iolinifrcn 9\u5t)cjfa unterri(f;tet, fam er mit 20 3a^ren nacf)

SSerlin, um ficf) hii 9Ji6fer weiterjubilben. 21(6 er jcbocl) fpdter in

Raffet Gelegenheit fanb, «gpo^r ju ^oren, würbe biefer fein 35orbüb.

^iSeiterbin unternabm SiJJaciciowefi Sleifen in Deutfcblanb, granfreic^

unb Snglanb, wo er in mebreren ©tdbten erfolgreid) fonjertierte. S>xt

unb ^zit feineö Xobeö finb nid;t beFannt. SOZaciciowöü oeroffents

tickte mehrere 23iolinFompofitionen.

Seopolb 2llejranber ©anj, geboren 28. Olooember 1810 in

50?ainj^ erlernte bo6 33iolinfpiet bd feinem S^ater^ fobann hd feinem

SSruber 2(bo(pb, ebemaligem f}t^, ^offapedmeifler, unb hei ©po^rß

Scbuler §ri§ 23ürwolf. 1827 würbe er 5}?itglieb ber berliner Äapelle

unb 1840 an «Seiblerß »Stelle Äonjertmeifler, nac^bem er 1836 bes

reite ben Xitel biefeö 21mte6 erbolten ^atte. Sein S^ob erfolgte am
15. Juni 1869 in Berlin,

^^aul daxi »Bipplinger, geboren am 7. Juli 1824 in Jj>alle

a. b. Saale, gcjllorben om 11. ^ai 1887 ju Gaffel, war ^ogÜng beß

ehemaligen, auö ber Spobrfc^en Schule b^^'^^orgegangenen 23remer

Äonjertmeifierö ©. Sclimibt unb be6 33iolinfpielerö gerb. Sturm.

1844 fanb er im 21acl)ener Drc^ejier 2lnflellung alö Äonjertmeifier.

2Bdl)renb feineö bortigen 5lßir!enö fiubierte er eine ^c^t^ang hd

Xbeobor '^ij:iti in Äoln. 93on 1860 hit^ ju feinem Xobe war er

Äonjertmeiflter om Äoffeler ^oft^eater.

3. ^ie Söictte»: @df)ule.

Sieben ber Äaffeler erbob fiel; ju eigentümlicher Sebeutung bie

Biener Sci^ule. (5ö ifl unjweifelbaft, ba^ Spobr oud; auf fie nicl^t

nur burcb feinen jweijdbngen 2(ufcntbalt in ^kn, fonbern aud;

burd; feine ^ompofitioncn einen gewiffen Sinfluf ausübte. Snbeffen

war berfelbe bocl) nicbt ftarf genug, um eine oon ben 5tormcn beö
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Äoffelcr SJiolinmcifl^erß obtreic^cnbe 9\icf)tun9 ju oer^tnfccrn, bic, wie

fcJ)on früher bemerft tüurbe, in einer oorroiegenb oirtuofen 2^enbenj

6eruf)te. ^o jeigt tic ÖBicner @cl)u(e in biefer tvk in tnancf)er

onbern SSe^ie^ung ben natürlichen @egenfa§ jraifcfien fübbeutfd;em,

me^r finnlicf) du^erlicf)em, wenn quc^ fpirituencm, unb norbs

beutfc^em ernfiem, innerlich geortetem 5Befen. 3n?ar bewegte fic^

©c()Uppanjig^ burc^ouö noc^ innerhalb ber ©renjen be6 gebiegenfiten

SKufifertumö, aber fc^on fein ©d^uler 3ofep^ !I[)?ot)feber, einer

ber oorjuglic^fien 53ertreter beö ÜBiener 93io(infpiel6 ju 2lnfang beö

oorigen 3a^r^unbertö, t>erfo(gte bie 25a^n, xveUi)e bie bortige iScfjuIc

fennjeic()net. Sr reprdfentierte fowo^l at6 ^omponifl voit anci) atö

auöubenber Äünfiler baö jierlicl^ elegante ©enre. Demgemäß irar

[einen Seiftungen ein [olonartig briUanteö unb anmutige^ 3Befen eigen,

(Energie ber Xongebung unb (Jmpfinbung fowie frdftige ©egenfdge

blieben f;ierbei au6ge[ct)loffcn. Sluögejeic^neteö foll ber Äünjller

im reijüotl pifantcn 23ortrag ^apbnfc^er Üuartette geleiftet i)abm.

50Jat)feberö ©pietweife ta^t fiel) aucl^ ^eute noc^ fel;r beutlic^ auö

feinen ja^treic^en, forgfam gearbeiteten — eö finb 63 3Berfe im

ganjen oon i^m gebrurft — -Kompofitionen erFennen. @ie beflte^en

nic^t nur in ©otofJucfen (Äonjerten, ^polonaifen, 3ionboö unb ^^a:

riationen), fonbern auc^ in @treict)quintetten unb squartetten, fowie

Älaoierfonaten mit 93io(inbeg(eitung. '^uv ben Äammerfiil fehlte eö

bem 2Iutor an ®eban!enFraft, poetifct;er Snfpiration unb b^berem
©efialtungöoermogen, wd^renb manche feiner, wenn auc^ genre^aften

unb großenteils veralteten SSiolinf^ürfe ficb ebebem burcb ibre ange;

ne^me unb febr geigenmdßige Sffiirfung großer $8eliebtbeit erfreuten.

21m 26. IDftober 1789 in äßten geboren, lebte 9J?at)feber in gleic^s

formiger SSeife feinem 25erufe, ol^ne jemals alö ^onjertfpieler gcreif!

ju fein. 9lur in ffiien trat er als folcber auf, unb jwar mit ebenfo

auöbauernbem atö großem (Erfolge. ^atfdcl)licl) war er ber beoor:

jugte Liebling beö SBiener ^ublif'umö lange '^eit binburc^. 3n
jüngeren 3obren geborte er eine ^^itlang alö jweiter ©eiger jum
@cl)uppanjig^fcl()en Quartett. 2)ann wirfte er oon 1816 ah als

faiferl. ÄammeroirtuoS in ben Crcbeflern beS ©tepbanS^Domeö fos

mt bcS ^ofopernt^eaterö unb oerfab fc^ließlic^ ben ÄonjertmeifJers

bienfl ber fonigl. Kapelle, ©ein Xob erfolgte am 21. Ü^ooember 1863.

©cbuppanjigf^ö jweiter l^icr ju berürfficbtigenber ©cbüler, 3ofepb
©trauß, würbe im 3a^re 1793 ju 25rünn geboren, ©ein ^Sater^
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fccr felbfi 25io(intflt xvav, erteilte i^m fccn crflen Unterrtcf)t, ben ©c^ups

panjt'g^ bann in 2Bien fortfegte unb oollenbete. @d)on mit jwMf

3a{)ren im ffiiener £)pcrnorct)e)ler täÜQ^ tvax @trau§ weiterhin in

^Vfi, Semegoar (1813), jpcrmannftabt, 25runn, ©trapurg (1822)

unb nod; anbercn (Stdbtcn angcfiellt, 9lad)bcm er noctj 1823 5}?ufif5

bireftor in SQJann^eim gcn^efen, ging er im fotgenben 3a^r ju bauerns

bem Slufent^dt nact) ^nrlsru^c, roo er 1825 jum J?offape((mcifier

ernannt würbe, ^dt 1863 penfioniert, florb er in Äorlöru^e om
2. 2)ejember 1866. Unter feinen 5lßer!en werben mehrere Opern, ein

Üuartett, 33iolinoariationen unb Sieber genannt.

93on SDcapfeberö Zöglingen feien l)kv genannt: ^panofFo, ©otff,

^ofner, 2Ibe(burg, De 2l^na unb .fpaufer.

Xpeinric^ ^anof fa, geb. am 3. DEtober 1807 ju S3reßlau, geft.

om 18. 9loüember 1887 ju glorenj, befaßte fic^ fru^jeitig mit ber

SSioUne, fpielte f(f)on alö 5el}njd^riger Änabe öffentlich), geno^ bann

ben Unterrid)t beö auö ber 9lobefc()en @ct)ule hervorgegangenen 25reö;

tauer ÄonjertmeijTerö Äarl Suge, trat wieber^olt in Äon^erten auf

unb jog im Saläre 1824 nact) 2ßien, um fic^ bort unter 5}?at)feberö

Leitung noc^ ju oerooUfommncn. ^ugleic^ genof er ben t^eoreti=

feigen Unterricht jpoffmannö. ^acf) breijd^rigem ©tubium (ie§ er

fict) JU »Bien mit gldnjenbem (Erfolge im 9\eboutenfaate ^oren. 1829

fonjertierte er in 2i}?unct)en unb 23erlin. 3m ^af)xc 1832 ging er

noc^ Dre^ben, ^rag unb ^Ißien unb berei|le barauf ^oten unb bie

^roüinj ©c^lefien. 9^ac^ einem abermaligem 2(ufent^att in äBien

befud)te er 1834 ^ariö, wo er wieber^oU al6 ^onjertfpieler auftrat.

Dort wanbtc er fic^ bem ©tubium bc6 ©efangeö ju, welcl^em er

fic^ baucrnb mit größter Eingebung wibmete. 1842 bcabfic^tigte

er, mit SSorbogni vereint, in ^ariö eine „Academie cie chant des

amateurs" nact) bem ^Sorbilbe ber 25crtiner ©ingafabemie ju grunben,

boc^ fam eö nict)t baju. 1842 begab er ficf) ju mef)r|d^rigem

Slufent^alt noc^ Sonbon. 23a(b würbe er l^ier ein gefuc^ter ©efang;

leerer. 1847 engagierte i^n ber ^mprefario Sum(et) aU 9}?itbirigcnt

ber ttatienifcf)en £)per. 3nbcffen ^egte er ben Sffiunfcb, ftct) wieber

in ^ariö feP;)aft ju macf)en, rva^ er aucl) im Solare 1852 verwirFs

lic()te. 1866 ging er nach ^(orenj, jog fid) aber fobann me^r unb

mc^r in6 Privatleben jurücf. ^anof fa ver6ffentHcl)te mehrere ©tubiens

werfe über (^efang unb mandjaki Jtompofitionen, barunter folc^e

für tk ©eige. 2Iuperbem unterna(;m er t)k beutfc^e Uberfegung
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ber 93QiUotfc6en ?öi'o(infc^u(e. ?Reben feiner funftlerifcften Xdti^f'cit

mat ^anoffa anä) 'oklfaci) mufiffcfjrifttlcUcrifcf) tätig, fo namentlich

nlö 2[Ritarbeiter an fR. *Scf)umannö 50Juftfjeitung.

^einric^ 2Bolff, geb. 1. Januar 1813 ju granffurt a. SO?.,

mirFte feit 1838 a(ö gefct)d^ter ^onjertmeifltcr in feiner ^iiatcrflabt.

S)cn erften Unterricht empfing er t>on einem ^oUdntifcf;cn ©eigcr

nomenö Singer in Sonfcon, rco^in feine gomilie 1815 gejogen njor.

^y^ac^ 23inger übernaf;m *Spagno(etti, fcamalß erfier SSiotinijTt an ber

ttalienifc^en Cper ju Sonbon, bic weitere Sluebilbung ffiolffß. ^m
3a^re 1824 fe^rte biefer nacl^ granffurt jurüc! unb vertraute fic^

ber Sc^re granpiö Semt)ö, eineö ^ci)üUv6 25aiUotö on, geno§ aber

barauf noc^ ben Unterricht beö ^onjertmeifterö Jpoffmann. 3n ber

^ompofition n)urbe (Scf)nt)ber oon 5Bartenfee fein Se^rer. 58ier 3abre

fpdter ging »IBolff nac^ 2Bien, um oucl^ hei 50?ai)feber einen Äurfuö

burcf)jumac^en unb jugteic^ unter «Scpfriebö 2Inleitung im -Pompös

fition6facf)e ju arbeiten. Sffiolff voax weiterhin oieifach auf ,^unfls

reifen. 3n feiner granffurter ©teUung voat er hit> 1878 tätig. (5r

flarb am 24. 3uH 1898 in Seipjig. ©eine Äompofitionen finb jus

meifl ungebrucft geblieben.

^orl ^ofner, geb. 23. ^flooember 1815 in Sßien, iror jugtetc^

3anfaö (gc^uter unb iiUc feine Äunft aU Äonjertmeijier in ^am*
bürg. (5r fiarb bort im 3onuar 1861.

©einer Se^re rcurbe Dtto o. ^onigölom teilhaftig, ein treffs

tiefer, gebiegcner «Spieler, ber feit 1858 alö ^onjertmeifter in ^oln

irirfte. ©eboren ju Hamburg am 13. üloüember 1824, erhielt er

üom 7. hi^ 14. Seben6|a^re ben Unterricl)t feineö 35ater6, ber fic^,

obirobl nur Sieb^aber, atö <Scl;u(er Qlnbreaö 9\omberg6 fe^r n?obt

auf ha^ 23io(infpieI oerfianb. hierauf njurbe i^m hk Untern?eifung

cineö (£pobrfcl)en ©cbulerö, namen6 ^^aciuö, juteil, unb enblicf) noc^

für einige ^eit biejenige ^afnerö. SBd^renb eineö Idngeren Slufents

battcö in Jeipjig macf)te er t^eoretifc^e ©tubien unter Jpauptmannd

Leitung. 5Jom Saläre 1846—58 rcar er auf Äunftrcifen alö ©o(os

fpieler tdtig. 1881 trat er infolge eincß SIrmleibenö, nacl)bem er

ben ^"»rofeffortitel erhalten, oon feiner Stellung al6 ^onjertmeifler

ber .Kölner ©ürjenic^fonjcrte jurücf, bie er üon 1858 on befleibet

^atte. er florb in 25onn am 6. £)ftober 1898.

^Huguft iKittcr o. älbelburg, urfprüngticb für i>ic biplomos

tifd^e £aufba^n beflimmt, geboren om 1. O^ooember 1830 in Äon*
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ftantincpel, trar öon 1850—54 iOiQt)fefcer6 <Bd)ükv unb macf>tc fid)

auf einer 9\cife turch ^eutfcMont als -2toltnt>{rtuo5 unfc Äompcnifl

befannt. gr frarb am 20. Cftcber 1873 geiftesfronF in 2Bien.

jpetnricb ^arl jpermann I^e 'IJl^na, bcr om 22. 3unt 1835

in ©ien geboren murbe^ ^atte ^uerft vKopfeber unb hierauf 3?tilbncr

im ^"^Va^cr Äonfen^atorium jum Je^rer. Xro^ erfreulicher Srfclge^

tie er bei feinem öffentlichen Sluftreten t?om 12. Sebensjabre ah in

Sßien unb anberen grcfcn »Stabten erranoi, unb obgleich er bereitö

1849 oom Jper^og oon Coburg: ®otf)a jum Äammcroirtucfen ers

nannt n?orben rvav, Qab er bie 9}?ufi! auf unb njibmcte fic^ ber

militdrifcben Laufbahn, inbcm er im Jperbjt 1851 in tk ofterrcicbifcbe

iUrmee eintrat. 1853 jum Leutnant beforbert, beteiligte er fic^ als

folcf)cr am Kriege beö ^^brcö 1859 in 2ftölien, febrte bann aber

boc6 roieber ^jur Äunft ^urücf. Olacbbem er £!eutfc^lanb unb S^oU

lanb bereift l)atte, fonb er 1862 -2lnftctlung hei ber erften Q3iolinc

in ber 25erliner jpoffapclte, n^elcber er feit 1868 ale Äonjertmeifier

angeb&rte. (Jin ^^ibr fpdter n:urbe er auch jum Sebrer an ber Jpoc^s

fcbule für SKufi! ernannt. 2Il5 *Solifi ^at er lobnenbe Qlnerfennung

gefunben. '^ux feine gute fünülcrifcbe ©efinnung fpricf)t felbfts

rebenb ber Umftanb, ta$ er im 3oöcbimfcl)en Quartett bk jn?eite

Violine übernahm. Sr jeigte baburch in nachohmensroerter 5ßeife,

ba^ ihm t^k ^Sache, roelche er mit r>ertrat, ^ober ffanb, als bas pers

fonliche 3ntereffe. l^e 2lhna jtarb am 1. Ülooember 1892 in 25erlin.

9}?isFa Jpaufer^ geb. 1822 in ^^re§burg, gefl. am 8. Se^ember

1887 in jSien, eignete ficb oorjugsmeife ik elegonte unb gefällige

9)?anier feineö Sel;rmeifters 9)?at)feber on. »Sein gef^meibiger, bo^

fleiner Xon roar t>on fauberem »Schliff, unb bic Intonation lie^

nic^tö jU irunfchen übrig, (ir gehorte ber oirtuofen Sxichtung an,

beutete biefelbe jeboch tjor5ugsn?eife nad) «Seite beß anfpruchsloö gcs

mütlichcn Salongcnreß auö. Jpaufer hat grofe iöeltreifen gemacl)t.

3Iu§er Suropa hercifu er nicht nur 2(meri!a, fonbern auch Üluftralicn.

Seine transatlantifchen (Jrlcbniffe finb öon i^m unter bem iXitet

^ffianberbuch eines >i>irtuofen" veröffentlicht. Jpaufer war jeifroeilig

ouch 3cgling ^6^m6, be6 tonangcbenben 3?ieifier6 ber ©teuer Schule

im vorigen ^Q^r^unbert.

5ofep^ 23 6 ^m, geb. 4. ^äx}f 1795 ju ^eft, rouc^ö nicht unter

ben (rinflüffen ber von i^m vertretenen ®icner Schule auf, fonbern

genof juerft ben Unterricht feines 35oters unb bann ben iRobeö. X>k
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25cFonntfc^oft biefcö 9}?eijTerö machte er tn ^otcn, q(ö t)frfc(6e fic^

bort auf feiner ^eimrcife üon 9\u^(anb auff)fett. 1815 befuc^te

256^m 2Bien unb fptclte mit entfd)iebenem ^eifoU im 25urgtf;eatcr

rod^renb ber ^mfd)cmfk, SBeiter^in begob er fic^ mit bem ^ioniften

^eter ^ijriß ju Äon^erten nac6 Stalien^ fe^rte ober bonn nad) ®ien

jururf unb trat bort l^oufig öuf, t>eran|ia(tete ami) regelma^iQc

Öuortettfoireen. 35on 1823—25 bereif?e er olö Äonjertifi Deutfc^s

lonb unb gromfreicf). 3m 3o^re 1827 f^eUte er jcbocf) feine offents

tic^e 2Birffom!eit ein unb wibmete fic^ ganj bem Sef>rfoc^. 1821

erfolgte feine 2(nfle((ung in ber Spoftapük, ncicbbem er 1819 fc()on

alö Se^rer beö 93iotinfpielö om Äonferoatorium einen SlBirfungefreiö

gefunben f)aite. Siefe ZaÜQhit g,ah er 1848, feinen ^Matj aber in

ber Jpoffapetle 1868 auf. STm 28. Wläv^ 1876 f^arb er in jffiien.

Über fein ©piet finbet fict) in ber Sßiener O^JufiFjeitung (3a^rg. 1820,

@. 789) folgenbe ^Semerfung: /^Xon, gü^rung beö S^ogenö, fRms
^eit in ben SIpptifaturen, ©efc^winbigfeit ber Ringer finb hie bes

fonberen ^orjüge eineö SJioIinfpielerö, bie er mit Umfielt, ©efcfjmacf,

Xiefbtic? unb Äenntniö ber Äunjlt oerbinben mu^, wenn er bcn

^6ct)flen ^unFt erreichen miU, Jperr 256f;m befigt alle biefe Eigens

fc^aften in oor5Üg(icf)flem ©rabe. 9^ur ztma^ mel^r ©cl^atten unb

iut)t in fein ©piel ju bringen empfehlen n?ir ibm.^' SBie S^reffs

(ic^eö er auc^ geleifltet l^aben mag, fein größerer 9\u^m grünbet fic|>

barin, ber mufifalifc^en 2Bett einige auögejeic^nete 53iolinfpieter ges

geben ju l^aben, unter benen 3ofep^ 3oacf)im obenan fl^e^t. Über

biefen, raie feine ©cl^üter, wirb in einem befonberen Kapitel ju bes

xkt)tm fein.

I>ie m(t}fi ^oac^im nocJ) ju berurffi(f)tigenben 'Bct)üUv 3ofepl^

aSo^mö finb: Srnfi, öeorg ^peUmeöberger ber altere, 2)ont,

©inger, Slappotbi, Subraig ©trauö, ®rün unb SKement)t,

welchen Äönfilern fid; nocl) mel^rere g(eict;fal(6 ber ^IBiener @d;u(e

entfproffene ©eiger anfc^lie^en.

©ro^e $5eru^mt^eit erlangte ^einric^ Sßil^elm Qxnft. a5iö

ju einem gewiffen @rabe roor er 9]ad;a^mer ^aganiniö, bem er,

md(f)tig angejogen burct) bie (5igentümH(()Feit beö 3toIienerö, längere

^eit nac^reifite, um üon feiner Äunfl ju profitieren. 2I(ö §rud;t

baoon ift ber „Carneval de Venise" ju betrachten, jene püante

25urteöFe, in ber gteid^fani ein Äunftfeuenrer! be6 93irtuofentumö ab-

gebrannt wirb. Dieö ^ffeFtfiöc! ift f)auptfdcf)lic^ auö Steminisjenjen



476 Swciter Zeil

bcv ^actantntfcf)cn <£pie(n)cife jufQmmcngcfe^t, unb fo ^attc ber

Italiener rccf)t, »renn er gelegentlich gegen Srnf^ äußerte: „II faut

se mefier de vous." Srnflt blieb jebocf) feincönjegö in ber Slic^tung

beö „ÄarneoQl''' befongen, (5r rcar auc^ cbleren, obwohl nic^t eben

tiefen Siegungen juganglic^, ©ein ^6cl)fi: geroanbteö unb glonjens

beö, burd) eine farbenreiche unb fi;mpQt^i[c^e Xongebung getrogeneö

6piel lie^ ein ^eifblutigeö Temperament erfcnnen, ta^ fic^ aber

mcf)r in fio^meifen Emotionen, al6 in einer gleichmäßig »erteilten

^23drme unb ^gcl^irungl^aftigfeit funbgab. Srnft war eine oon bcr

©emütöflimmung burcliauö abhängige SSallungenatur; ^ierauß er?

flart fiel; bic Ungleicl;^eit feiner ^eifiungen^ wcUt)Z ebenfo oft anjie^ens

bcr alö unbefriebigenber 2Irt waren; benn md)t feiten würbe bic

5[Bir!ung feineö «Spicleö burc^ baö 9}?ißlingcn tecl)nifc^er SSagniffe

unb er^eblic^e 3ntonationöunfaubcrFeiten beeintrdcl)tigt X)a§ (Jrnflt

überwiegenb bcr üirtuofen 9\icl)tung l^ulbigte, jeigen feine feineöwegö

gewobnlicben, fonbern oielme^r burc^ ein fpirituelleö 9}?oment be;

lebten Äompofitionen, t>k uberbieö manche leiten ber 5)ioline in

c^araPtcrifiifc^er äßeife entfalten. Docl) ^aben fic al6 ^Dcufiffiucfe

Feinen l)6^eren 5ßcrt. 3ebenfallö ^atte ber Äunfiler in ber t>on i^m

mit 2)orlicbe gepflegten 9\icl)tung oorjugöweife feine Erfolge ju fuc^en;

benn fein 23cftreben, fiel) hütet) ben ^Sortrag flaffifc^er @c^6pfungen

aucl; al6 guter 5}?ufiFcr ju legitimieren, war nic^t burc^auö erfolg;

reicl). 3n gewiffen 23ejie^ungen oermoc'^te er nic^t, tit oirtuofe,

auf ben äußerlichen (Jffeft au^gef;cnbe 23ortrag6weife ju unterbrucfen,

mk er benn aucl) hei ber JlBiebergabe oon ÄammermufifwerFen fiel)

fogar erlaubte, willfürlicl)e 23erjierungen onjubringen. <Scit feinem

Sünglingöolter lebte Srnfi meif^ auf Sleifen, bie i^n burc^ ganj

S'uropa führten. Sr würbe 1814 in ^rünn geboren unb fiarb om
8. OFtober 1865 in ^ii^^ci an einem ütucFenmarFöleiben.

©eorg Jpellmeöberger, am 24. Slpril 1800 in 5ßien geboren,

war juerfl »Sopranijl in ber JpofFapelle unb erhielt bann ben erffen

2Jiolinunterricl)t üon feinem '^ater; weiter ftubierte er unter gorfllerö

unb 256^m6 Leitung. 1829 trat er on @c^uppanjig^6 ©teile alö

^onjertmeifler hei ber Cper. 1830 würbe er 5])iitglieb ber Faiferl.

Kapelle unb ?e^rer beß 2}iolinfpiel8 an ber 5}?ufiffcl)ute. 25ereitö

1825 erhielt er ben ^^rofeffortitel, wirFlicber ^^rofeffor würbe er

1833. (5r f)at einige Äompofitionen oero ffentließt. 2lm 16, Qlugufi

1873 jiorb er, feit 1867 penfioniert, in Sf^cuwolbegg bei ffiien.
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©ein @o^n ©eorg, geb. am 27. ^onuar 1830 ju 2Bien, ben

er felbf! unterricf)tete, hiittU fic() ju einem tijcf)tigcn 53iolinifien

auö unb betätigte ficf) auct) oB Sionfcger. (5r rcurbe naci) J?annot>er

alö ÄonjertmeijTer berufen, wo er fcf)on am 12. Olooember 1852 flarb.

25er altere JpeKmeßberger, mit ^öornamen Sofep^, geb.

3. 9loüember 1828, 23ruber beö obengenannten, mat g(eic^foU6

@ft;uter feineß 3)ater6 unb gelangte infolge bebeutenber ^eijiungö;

fd^igfeit ju l^oc^angefe^ener (Stellung in feiner QJaterjlabt SBien.

1851 n)urbe er jum Sel;rer am Äonferöotorium fowie jum Sireftor

ber ©efellfc^aft ber 93iufif'freunbe unb beö Äonferoatoriumö unb

1860 jum Äonjertmeijler in ber ^offapelle ernannt. Daß Se^ramt

am ^onferüatorium gab er auf, nacl)bem 1877 feine Ernennung

jum .^offapellmeifJer erfolgt war. 1893 trat er inö Privatleben jurürf

unb l^arb am 24. DPtober beöfelben 3o^ree in ÜBien. 2Ilß 33iolinift

l^at ftc^ Sofepl^ Jpellmeöberger ^auptfdcl)licl) im Quartettfpiel au^'

gejeicl^net. 06 e;;ifiieren mehrere Äompofitionen oon i^m im 2)ru(f.

©ein ©o^n, namenö 3ofep^, geb. 9. SIpril 1855, war feit 1878 ©olos

oioliniflt hei ber Jpoffapelle unb £el)rer am ^onferoatorium in SBien.

5Rac^ 25eFleibung oerfc^iebener Äapellmeifterpoflen würbe er 1886

.^ofOpern fapellmeifier ebenba. Or ftarb am 25. Slpril 1907.

3acob Dont, ©cl)üler feineö ^aterß fowie ber SlBiener 'SJlu^ih

fc()ule, bilbcte fiel) ju einem trefflicl)en 23ioliniflen. Sänge ^eit l^ins

burcl) wirfte er (feit 1834) al6 Se^rer beö ^I^iolinfpielß am Äonfer=

»atorium fowie otö ^OJitglieb ber faiferl. Äapelle. Or veröffentlichte

mel)rere vorjugli(l)e Otubenwerfe, n?el(l)e aucl) al6 5i}?ufiff^ürfe ^o^eren

Slnforberungen entfprecl)en. Or würbe in SBicn am 2. 9;}Mrj 1815

geboren unb ftarb bort am 17. 9^ooember 1888 1. Qin fe^r bis

merfenöwerter ©c^üler oon il^m ift ber ©eiger

Seopolb von 2iuer, geb. am 7. 2funi 1845 ju ^Seöjprem in Un=

garn. 2)en erfien Unterri(l)t empfing er in ber ^pefter 5}?ufiffcl;ule

t)on fÜibUx) Äobne. 53on 1857—58 befucl)te er baß ^IBiener Äonfer=

oatorium, wo Sont fein Se^rer war. SOiit einem erfien greife unb

ber ®efcllfcl)aftömebaille bebac^t, begab fic^ 2luer nacl^ .$?annot?er,

wo er noc^ eine Zeitlang hie Einleitung Soaclnmß gcno^. 9^ac^

einer erften erfolgreicben Äonjertreife würbe ber ÄünfHer 1863

Äonjertmeifler in l5uffelborf, 1866 in jpamburg. 25iefeö 2lmt ^ot

er feit 1868 in ber ^^ctcreburger Jpoffapellc übernommen, ^ugleic^
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ift er ^rofcffor fces 'Biolinfpiel6 an fcer 9)?ufif)'cf)ule ber faifcrl.

9\cfiDen5. 2luc(; mar er in ton 3ö()rcn 1887—92 Dirigent Der

faifert. iOiufifgefeÜfcbaff, in trelci^er (Jigenfd^aft er u. a. JBertioj'

3\equicm unb »Scfjumannö -Dianfrefcmufif jur drfiauffu^rung in

ber ruffifcfjen ,^aupt|'^abt brachte. Oli(t)t ircntger ^at er fcurd; ba6

Don if)m gegrunbete^ eineö trefflicf)en SRuf6 genie^enbe ^treid;quar;

tett jur Jpebung unb gorberung be6 ^Vtereburger 3}cufiflebenö nad);

brurfU'c^ geirirft. 2lu(f) al^ Äcmponifi n?ar er tätig, Ui Äijtner,

Zimmermann, 55ote unb 25oc! erfcbienen »Berfe oon i^m. Xreff;

licfje ©ciger gingen au6 feinem Unterricht ^eroor, fo ®alfin, 9}?ifcf)a

(Jlman, Sfrem ^in^^^^lil^/ Äatf)leen Marlon?, ^ai) jporrifon, öon

benen uns mehrere »ueitertjin begegnen irerben. 3!}ionct)er(ei Sprüngen

unb Sluöjeictjnungen rcurben bem bewehrten Äünftler juteil, barunter

tk Sr^ebung in ben erblicl;en ruffifc^cn 5iibels|tanb (1894) unb bie

Ernennung jum Äaifcrl. ru)"fifd;en iöirflic^en *2taaterat,

üluer ifi ein ©eiger öon t>orjuglict)rter Ciualitdt. <Sein ^piel

vereinigt hd ooUenbeter Xed)mt tk Sigenfc^often Kt)6ner, ebler Xom
gebung unb irormblütiger, gefu^boüer ^2(u5bruc!ört)eife in \id)^,

ßbmunb ©inger, ^onjertmeijler in Stuttgart, würbe am

14. £)Ftober 1831 (ober 30) ju Xotiö in Ungarn geboren, ^eoor

er ^6f)m6 Unterricl}t geno§, n?ar er 6c^u(er (Süingerö, bann üiibs

lep ^of;nc6 in ^l)efJ. 1846 njirfte er a(ö *golot»iolinif^ am beutfc()en

^ef^er Sl^eater, nac^bem er fid? jirei 3a^re in ^"^arie aufgef)a(ten

^atte. 2lnfong6 ber funfjiger 3a^re fonjertiertc er erfolgreich in

Deutfc^lanb, Cfierreict^, Jpodonb ufn?. 33on 1853—61 n?ar er J"pof;

fonjertmeifter in 'iSeimar; bann wanbte er fic^ nacf) »Stuttgart,

wo er in g(cicf)er ßigenfc^aft fungierte. 2(u^erbem ifl er ein be*

fd^igter ^dbagoge. 2It8 'i^iolinprofeffor am Stuttgarter Äonfer;

üatorium ifi er faft feit einem falben 3o^v^unbert erfo(greict) tätig.

2iuct) »oeranftaltete er regelmäßige ÄammermufÜfon^erte. »Sein 5(u6;

tritt 0U6 ber Stuttgarter Äapelle erfolgte im 3ol)re 1903.

©ingerö »Spiel ifi eine glatte unb gefcf)meibige Xonbilbung nebft

üirtuoö gefc^ulter lec^nif eigen. 3m ?ßercin mit 50?. »Seifrij gab

er eine umfangreicl)e 2}iolinfcl)ule ^erous^

Sbuorb Sioppolbi^, geb. 21. gebruor 1839 in Sßien, ^te
jum erf^en £e^rer Seopolb 3anfo unb genoß hierauf ben Unterricht

1 239I. ben i2lnf)an9!
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SSo^mö. 3m t^coretifc^cn gacf) untent>ie6 i^n ©imon »£ecf)tcr.

^aii) jururfgclcgtem ©tubtum trat 9\appo(i)i inö äBiener »f?ofopern=

orcI)efier, bem er öon 1854—1861 angehörte. S3on bo ab biö jum

Sfo^re 1866 tvav er jlonjertmcificr in 9^otterbam unb ira^renb bcö

^eitraumeö wn 1866—1870 nacljeinanber Dirigent in £u6ccf,

(Stettin unb ^rag. 2)onn übernahm er ein Sc(;ramt für ^Sioline

an ber 23er(iner Jporf^fd^ule hi^ ju [einer 1877 erfolgten 25erufung

alö ^pofFonjertmeiflcr in 25reöben. (Jine 3eit(ang »ror er auc^ otö

25ratfc]()ifi- im 3oa(()imquartett tätig. 3n Sreeben n?ir!te er hi^

1898, wo er in ben «Ru^efianb trat. 3Fm Wlai 1903 jiarb er.

Sioppolbi n?ar ein gcraonbter unb fünfilcrifctj einfici^tiger ^Biolinifl'.

(5in oor5uglicf)er ©ciger oon gebiegcner mufifa(ifcl;er 9\ic^tung

iii Subnjig ©trauö, geboren am 28. Si}Jdr^ 1835 in ^re^urg.

»Seine mufif'alifc^e 25i(bung empfing er im 2ßiener Äonfcroatorium,

bem er oon 1842—48 angel}6rte. ißd^renb bcr bciben erfien 3ö^re

beö Se^rFurfuö war er bort im 2)io(infpiel Schüler /pcllmeöbergerö;

oon ta ah leitete 3ofep^ 236^m feine ©tubien, ber i^m in ben

2fa^ren 1850—51 auci; ^^rioatunterri({)t erteilte. 3m Sluguf^ 1859

würbe ©trauö aU Äonjertmeifl:er nac^ granffurt a. 50?. berufen.

Seine Stellung am X^eater gab er 1862, biejenige hd ben

9}?ufeumöfonjerten bagegen im iperbfl 1864 auf. 2Il6bann begab

er fic^ nac^ Bonbon. Jpier fanb Strauö balb einen feinem 5lalent

entfprecljenben ©irfungöfreiö, jundcl)!^ im 9}Zdrj 1865 al6 Äons

jertmeif^er hei ber Philharmonie Society, bann in gleicl)er Sigens

fcl;aft hd ben New philharmonic Concerts. Qluferbem würbe

i^m bk Leitung einer Älaffe be6 33iolinfpielö an ber London
Academy of Music übertragen. Seine Seiflungen finb burc^ forgs

fomfie, geiftreicl)e 2)etailauöfü^rung geFenn5eicl)net.

Sacob Wl @rün, geboren 13. SSJJdr} 1837 in ^efl, war jus

ndcl;jlt Sllingcrß unb bann ^6^m6 S(l)üter. 2)on 1861—65 fanb

er einen äßirfungöfrciö alö Solofpieler in ber !6nigl. Kapelle ju

^annooer, nac^bem er oorber mehrere 3ö^re (feit 1858) ber

äßeimarer ^offapelle angel;6rt ^atte. üBeiterbin unternabm er

Äunflreifen burcl) 2)eutfcl)lanb, Snglanb, ^pollanb unb Ungarn.

1868 folgte er bem 9tufe alö Äonjertmeiflter beö faiferl. Jpofopern=

orctjefierß in äBien, unb 1877 übcrnabm er neben biefer Stellung

auc^ biejenige eineö 23iolinprofefforö am ©icncr Äonferoatorium

^eibe ilmter bef leibet er noc^ gegenwdrtig (ogl. ben Sln^ang!).



480 Sircxter Zeil.

3u im aue9C^eic^net^ten Scglitnicn tcr -Sicncr ^cbule jo^lt

JHrnclC' 5o[ef jKefe, iicbcren am 24. ^Etober 1863 in ^foffp-

»Seine Übungen auf fcer ©eige begann tiefer ^croorragenfce Äünftler,

welcher ten erftcn -SioliniM'rruofen ber ©egenrcart beijugefellen

ifr, im fiebenten Sebeneja^re, 3?tit je^n 3ct^ren wuxic er al8

©chuler ins ©iener Äonferoatorium oufgenommen. »Sein Se^r;

meifrer n^ar tort ter •'^rofeffor daxi jpei§(er,. unter teffen Leitung

feine dreijährigen Studien einen fo au^ererDentlicb günftigcn gorts

gang nahmen, ta% er ipd^renb tcrfclbcn jU breien iÜcaten ten erften

'^"»reis unb fcMieBlich ixt filberne ??tebaille 5^cn ber ©efellfc^aft ber

3?iufiffreunbe nebft bem Diplom ber fünftlerifcben jKcife erhielt.

3m örubiaf)r 1881 njurbe Dicfe eingelabcn^ in einem ber ©iener

^^b^lbarmcnifcben Äon^erte ©olbmarFs 2)iolinfcn^ert «jcrjUtragen.

25iefe6 Z^ebüt batte ]ux %oi^e, ia^ er balb barauf alö erffer ^Eolos

oiolinift unb Scnjcrtmcifrer ber f. f. v'ipofcper ju ©ien engagiert

tüurbc, eine Slusjeicfjnung, tie um fo ^o^er ju oeranfcMogen ift,

ate er nocb nicbt ba$ 18. Sebcnsjabr -jurücfgelegt ^atte. Über jenes

Ü(uftreten berichtete Sb. jpanslicf in ber „Oleuen freien ])reffe''':

,,X!er noc^ fe^r junge ^ünftler benjdltigte bic gehduften tedjnifc^en

»Scbrrierig feiten bicfcr Äompofition (©olbmarF's -Siolinfcn^ert) mit

DOÜFommener Sicherheit unb -2Iusbauer, tahei mit einem ruhigen,

befcbeibenen iinftanbe, ber feine oirtuofe Seifiung noch yerfchönte.

3n ber Xat !6nnen irir Don ben zahlreichen jungen ©eigcrn, ik

in ben leeten 3»i^ren l^ier fonjertirt ^aben, feinen auf gleiche Jp6l)e

mit Jperrn Oicfe ftellen, 25ie ooUfcmmenfte Dxein^eit ber ^ntonas

tion — tiefes erfte unb unentbe^rlichfie (Jrfcrbernis — Uxvai)vtc

SHofe fclbft in ben iraghalfigften '^^artien ocn ©clbmarf's Äonjert.

3n allen Streic^artcn, ^Doppelgriffen unb Sprüngen gleich geiranbt,

ebcnfo brillont in ben b^chftcn ÜIpptifaturen, njie gefangooU auf

ter ©sSaite, im 'Vertrage gut mufifalifch, natürlich unb unaffef;

tirt, gehört ber junge ^ann beute [eben ju ben tücbtigjten 33irtuofen

fctneö ^nitrumentesy

3m ^abxc 1888 fcnjcrtierte 9\cfe mit günftigftem Erfolge in feinem

jpeimatlanbe D\umdnien unb 1889 in H^cutfchlant, »rcrauf er ficb

in ^aris probujierte. 25ei ten geftfpielen in S'apreutb »i?ar er olö

erjter Äon^crtmciüer feit bem ^cibxc 1888 tätig. — Dieben feiner

amtlichen Idtigfeit oeranftaltet jKofe alljährlich regelmäßig irieber=

febrenbe, b^iuptfdcblicf) ber '^H'lege beö Cuartettfpieles geroibmcte
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Äammermufifabctibe in 5ßien. Xiai nacf) i^m benannte Slofe*

quartett geniejät atö eine ber (;erüorragenbften D.uartettoemnigungcn

einen ausgebreiteten 3tuf (t)gl. ten SInbang!).

^buart) iKemenpi (mit feinem eigcntlicben Olamcn ^offs

mann) trurbe 1830 in fcem ungorifcbcn orte Jpcoeö geboren. ^Seine

2Iußbi(bung empfing er wdbrenb ber Sabre 1842— 1845 auf bem

»ißiener Äonfcroatorium. Die ungarifcbe 3fleooIution oon 1848

bracbte in feine Sdtigfeit a(ö ©eiger eine Untcrbrecbung, fca er fic^

an bicfer politifcben 2Iftion beteiligte unb babei hit^ jum Slbjutanten

@crget)ö aufftieg. Olacbbcm ber 2(uffianb niebergefcblogen werben,

fab ficb S^emenpi genötigt, bic ^iüci)t ju ergreifen. Sr ging nacb

Simerifa unb wibmete ficb n^ieber bem *Stubium ber äJioline. 1853

nacb Suropa jurücPgefef;rt, kbtc er einige ^eit in äBeimar. 3m
folgenben Sabre befuc^te er £onbon unb würbe bort jum *£o(o;

oiolinij^en ber Königin ernannt, ^löeiter^in unternahm er auöges

bebnte Äonjertreifen, feit 1875 oon ^"^ariö au6, wo er feinen jffiobns

fig nabm. 2im 16. '>SUi 1898 flarb er in 9(lewt)orf. 3^ement)i

geborte ber ex!(ufioen SJirtuofenrictjtung an.

(Sari 23erjon, geb. am 15. Dezember 1842 in IDebenburg,

würbe, nacbbem er im elterlicl)en Jpaufe für ben 3)?ufifberuf oor«

bereitet worben war, in 'ißien ber Sebre Subwig 6trauö' unb

weiterbin berjenigen 3öcob Sontö unb 2fofepb ^obmö teilb^ftig.

9}?it 18 Sab'^fn trat 5Serjon in ha^ foifert. jpofopernorcbefteir

ein. 1869 gab er biefe Stellung auf unb oerfab hi^ 1873 baö

2lmt o(ö Äon^ertmeifier unb £ebrer beö 5öiolinfpie(ö am ^mtburs

neum in ©cbaffbaufen. 2)on t)iex xvanttc er ficb ü^^f ^ovi^ nact)

Snglanb, wo er jundcbfi: al6 Sebrer an ber 2)ub(iner Royal Irish

Academy of Music unb o(6 ^onjertmeifler hei ber bortigen Phil-

harmonie Society tatiOf war. X)ann ging er nad; 9??ancbef}er,

um einige 3^it im XpaUefcben Äonjertorcbefter unb in bem ©treic^;

quartett feineö ebemaligen Sebrerö ?. 6trauö tätig ju fein. Jpierauf

wirfte er a(6 ^onjertmeifler unb Sebrer am SO^ufifoerein in 3nnös

bru(f. 3" Einfang ber acbljiger '^Q\)Xt war 23er^on Äonjertmcifier

am ÄMncr 6tabttbeater. Weitere O^acbricbten über ibn feblen.

.fp ermann (ifillag würbe 1852 in 23af'onp=Xelef, einem

f(einen £!rte beö ^Seßiprimer Äomitateö geboren. «Seine ©tubien

begann er auf bem ^Vfter Äonferoatorium, unb in -iGien ooKenbete

er fie unter ©rüne unb Jpenmesbergere Leitung. Demndcbfi wor

». '3BafitUn)<fi, 2)t« 55toIin« u. \\)xt SKcifur 31
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er fcc{;6 ^al)xc tang im ipofopernorcf)efier. SBa^rcnb fciefer 3^it

ma(i)U er mehrere Äonjcrtreifeti in feinem 9}ater(ant>e. ®eitert)in

n?ar er 0(6 ©otoüiolinifl in ^öoben^SSaben tati^, *Son bort njurbe

er alö Äonjcrtmcifller bcß Slllgemeinen SOiufif'ocreinö nact) DufTcls

borf berufen. Olncf) mehrjährigem ^lÖirFen bafelbfl übernahm Sfitlag

für einige ^cit bcn Äonjertmcifitcrpoflten am ^pamburger ©tabts

t^eöter. ©eit 1877 voax er aH Äonjertmeif?er unb £e^rer an ber

50?ufiff(^u(e in 9\otterbam tätig, ^fillag x^ ein fe^r gen^anbtcr,

mufifalifil; empfinbenber ^Spieler, bem eine gebiegene Xcc^nif ju ©e«

böte fie{)t.

2(bo{p^ 23rob6!i;, geb. 21. ?9?orj 1851 in 3:agonrog (@ub^

3f{u|(anb), l)Qtte üom fünften h\t> jum neunten J^ebenöjo^rc vier

oerfc()iebene ©eigenle^rer. Xrog biefeö I)duftgen 2BecI)fe(ö ma((;te er

bocb fcl;neUe gortfcI;ritte; benn fft)on 1860 fonnte er ein eigenes

Äonjert in Obeffa geben. Durd; einige reiche ^Bürger Dbeffaö

mürben i^m bie Wlittei gewahrt, feine ©tubien in üßien fortju^

feigen. Slnfange» gcno§ er ben ^^noatunterricbt 3ofef JpeHmeCs

bergcrö. Dann befuc()te er 00m ^ißinter 1862—63 hi^ jum hinter

1866—67 baö bortige Äonferüatorium. ©c^on ird^renb feiner

©tubienjeit trat er olö StBunberfinb in mel^reren Äonjerten mit

großem Erfolge auf. 9kc^ 25eenbigung feiner ©tubien trat SSroböfp

al6 jweiter ©eigcr in baö jpellmeebergerfc^e D.uartett, unb oon

1868—1870 gei^orte er bem Jpofopernorct)efler an. ÜBdbtenb

biefer 3'^it fpielte er vielfach) offentlid? mit entfd;iebenem 25eifa(t in

aßien. 3n bcn ^af^ren 1870—1874 bereifte er alö .Konjertfpieler

ganj SRuflanb. ©ein 2i3eg führte i^n biö Xifliö unb ^afu.

Xpierauf ging er nacf) 9)?o6fau, wo er ju Saub in nähere 23ejie^ung

trat. 25eim !Iobe biefeö ^ünf^lerS C^^idrj 1875) erbielt S^iimaU)

beffen ©teUe alö erj^er Sel)rcr bee 2}iotinfpieIö am Äonferoatorium,

unb SBrobeft) übernaf^m bie oon J^rimalt) öcrfcbenen gunftionen

bcö jweiten SJiolinlebrerö an biefer Slnf^att. 1879 ging er nad;

Äiew, xoo er bie bortigen @i;mpl;oniefonjerte birigierte. 1880 untere

nabm er eine größere europdifcf)e Xournee, auf ber er in bieten

©tdbten Deutfd;lanbe unb Dfierreic^ö fonjertierte. 3n ^ariß b^'^te

er ©arafate, ber ibm einen obermoligen 2tnfio§ ju ©tubien gab.

1881 bebütierte er erfolgreich mit bem SJiotinfonjert oon ^^fc^ais

foiüßfi), »oelctjeö noc^ niemanb öffentlich gefpielt ^otte, in ben ^i)iU

l^armonifcf)en ilonjerten ju 52ßicn. hierauf ging SJrobeh; nad;



Die Äunjl beö 93tolinfptel6 im 19. 3at)rt)unbcrt. 483

\!onfcon/ unb im folgenden So^re fpielte er in einem ber 53io6!auer

»IßeltQUöfienungöfonjerte unter bcm ent^ufia|lifc(;en S3eifaU feiner

Sonböteutc. 2lucl; im 3Bintcr 1882—83 fonjertierte er mcl)rfact) in

Deut[i()(anb, ©ein bomaligeö 2(uftreten im Seipjiger ©enjanbljauös

fonjert Ijatte jur golge, taf i^m bk hi^ bal)in oon ©f()rabierf üer*

fe^ene 6tcUe alö erficr !^ef;rer beö 33io(infpie(eö on ber 3J?u[if)\()ule

Seipjigö ubertrogen würbe.

3n Seipjig grünbete Jörobefp ein fcfjned berüif;mt geioorbeneö

Ouartett, »reld^eß ju.erfl in ber ^ufnmmenfe^ung 5Brobefi;—ObooceP

—©itt—iJeop. @rüigmacf)er beftonb, tro^renb fpoter /ponö 23erfcr

iik jnjeite ^Sioline, Olooacef tk 25rotfcf)e/ 3uUuö Älengcl baö ^Jiolon*

cett übernahm. 2(uc^ bilbete 25rob8ft) in Seipjig eine jKeibe üon

©ct)ü(ern, öon benen Selijc $5erber, 2I(e;anber giebeman
unb Xpanö 23ec!er l^ier genannt feien, unb unternahm weitere

Äonjertreifen.

©eine ?cipjiger ©teUung gab ber Äünfiler 1891 auf, um
lüd^rcnb breier :ja^re al6 ©olift unb ^onjertmeifier am Domrof^s

ord;e|ler in Olorbamerifa (O^ewyorf?) tätig ju fein, ©d^renb

biefer ^eit bereifte er a(ö ©olifl hk ^bereinigten ©taaten

unb ^anaba. Oloc^ Suropa jurücfgefe^rt, jog i^n d^, jpaüe a(d

erfJen ^Siolinprofeffor unb Äonjertmeifier nact? 9}?anc^efier. O^acl)

bem furj barauf erfolgten ^obe Jpaüeö »ourbe ^Srobefi; 1894

Direftor beö Äonferoatoriumö in 3}?an(t)ef^er, wel(t)c ©teUung er

nod; befleibet, 2tuct) in ?0?ancl)efter ^at ber Äünf^ler ein D.uartett

gegrünbet (^roböPt), Slanjbon 33rigg6, ©imon ©peelman, Äarl

Sucl)6), ta^ in (Jngianb, ©ct)ottIanb unb 3rlanb oiel gereift ift,

unb eine SKei^e @cl;u(er gebilbet, oon benen 3(rt^ur (SotcratI,

3o^n Sowfen, Slnton ^aa^toff, SItfreb »arfer, OZ.

^ (in ber unb £ena Äontorooitc^ alö in ßnglanb bef'annt

nam^oft gemacl)t werben.

:3m Sabre 1902 würbe 25rob6Fi) oon ber Victoria University

jum Sbffnt'oftoi^ ^cf SKufif ernannt (ogf. ben Sln^ang!).

Unter $8roböft)ö @ct)u(ern jd^lt '^dij: 25 er ber ju ben oorjögs

licbfien ©eigern ber (Gegenwart. Sr würbe am 11. 9}idrj 1871 in

3ena geboren, ©ein 2^a(ent trat frübjeitig i)cx'oov, fo ta^ er bes

reitö mit 7 Sauren in Dreöben, wo^in feine Altern »erjogen waren,

rege(md§igen Unterriebt erhielt, ©cl^on furj barauf fonnte er mebrs

male öffciitlict; al0 ©ibüler beö Dresbener Äonferoatoriumö oufs
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treten. 2llö ^Sorber 13 ^a^vc alt xvav, ftorb fein ^Sater, unb auf

bcn 3lat Söutotrö n^anbte er ftcf) nacf) Scipjig, wo er ^robefyö

©cl^ulcr raurbe. S^icv blieb er bt6 1889 mit einer Unterbrecf)ung,

bie burcf) feine Oleigung jur ?[)?a(erei t>eranla§t würbe. Socfj feljrte

er batb iriebcr jur ?0?ufif jururf. 3m 3ö^re 1889 oerabfcbiebete

er fic^ mit beut Ungarifcfjen jloujert ^oac^imö oom Äonfcroatorium,

l^telt fi(^ jroei 3a^re lang in ßnglanb ouf, mo er fe^r betfaüig

öufgenommen würbe, unb na^m bann bie ^onjertmeifierftede in

CKagbeburg on, hie er biö jum 3o^re 1896 befleibete. 3n ben

fotgenben '^a^vm unternaf;m er ^onjertretfen, bie i^n burc^ ganj

2)eutfc^(anb, nac^ ber ©d;n?eij, S'nglanb unb SKu^lanb führten.

1898 würbe er Äonjertmeifier am li^eipjiger ©ewanb^auö; unb

X^eaterord;efier, legte aber bicfeß 2(mt am 1. 3lpril 1903 infolge

t)on Differenzen l^inftc(>tlic^ bcr funfJlerifc^en Leitung biefeö 3n=

fiituteö nieber unb na^m einen 3Ruf atö erffer ^rofeffor bcö 23iolin:

fpidö an bie fonigl. 3Ifabemie ber Xonfunft in 9?Juncf)en an. 1908

rpurbe er 91ad;folger Sp. WlaxUan^ in ©enf.

Berber ifi ein l^eröorragenber 93io{inif! gebiegcncr SKicbtung.

gine ^od) entwidfelte, aüfeitig auögebilbete Xecfjnif unb ein fc^oner,

gefunber, großer S^on jeic^nen feine Sciflfungen aufö oorteilhaftefie

ouö. 2)aju fommt fein 23erm6gen, bem geiftigen @e^a(t ber Äunf};

werfe oerfctjiebener (5po(f)en unb ©tilarten gerecht ju werben. (5in

fpejieUeß 5)erbienfl f)at ficif) 23erber (im 53erein mit 3f« Älengel) um
tat ^ra^möfc^e S)oppe(fonjert für 25ioline unb ^ioIonceU erworben.

Sinen großen 21ei( feiner Äraft wibmet er ber Pflege ber Äommer=

mufif. 95ereit6 in 5[)?agbeburg oeranfialtete er jdl^r(ic^ 21 Hammers

mufiFabenbe unb in Seipjig gelang eö i^m, baö unter feiner

2(nfüf)rung aucf) weit gereifte (©ien, Italien, 9\u^(anb) ©ewanbs

^auöquartett wieber auf tie "ooiU J?6f)e früherer SInerfennung ju

bringen.

@cf)lie^lic^ nennen wir an biefcr €;teUe alö au6 bem SSiener

Äonferoatorium ^eroorgegangcn ben a(6 Guartettgeiger bekannten

Äünfiler 3flubolf gi^ner.

SRuboIf Signer würbe 1868 in Srnflbrunn (9]iebero|lerrei(())

geboren, ^uex^ für einen anbern ^eruf befltimmt, fam er mit

14 Sauren auf baö Wiener Äonferoatorium, baö er 5 ^af)vc fpdter

wieber verlief, ©obann war er 6 ^a^re tcmg in oerfcljiebenen £)Vf

c^eflern tätig, aud; alö Äonjertmeifler; bit er feinen lange gel^egten
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5ffiunfcf) t)crn)irf(ic^cn !onntc, ein D.uartett ju grunben, n?f(cf)eö feit

17 '^a\)rzn beffcl^ent) im 3n; unb Sluölonbe üielfacf)e Srfotge erjiett

l^ot. 23efont>er8 feit 10 Söf^rcn mac^t gii^ner mit feinen gärtnern

auögebe^nte 9\eifen, bie bie ^IJereinij^ung u. a. nacf) ^(gppten, @riecf)cns

lanb, ber 2^urFei, 9\umanien, (Jngtanb, J?o((anb unb 3toticn fuf)rten,

in ben legten '3ai)xm nmt) oiel nact) 2)eutfcManb unb 9\u^(onb.

Die frufter oon i^m ausgeübte l^ebrtatigBeit \)at ber ^ünfller infolge

biefer weit ausgebreiteten ^Reifen aufgegeben.

4. 1)te ^rögcr @(^ute.

(5ine ber Sffiiener ©c^ule oernjanbte 9\i(f)tung (äffen bie ®eiget

erFennen, n?e(cf)e au6 bem ^rager Äonferüntorium hervorgingen. 3(n

bemfelben wirfte olö !^e^rer beß 25io(infpie(ö jundcfjft griebric^

äßil^elm ^ijrißi, burd) ben hk Xrobitionen fcer ?D?ann^eimer

©c^ule, wenn auc^ nicbt me^r in t^ollig reiner ®eife, ^erjugebrac^t

trurben. 2)ie bePanntefJen feiner Se^re entfproffenen SÖiolinfpieler

finb au§er feinem eigenen @obne Xbcot)or: ^aUirooba, 50?ilbs

ner, 2)ret)fcborf unb ©lanjjf. 3^nen fcf)Iie§en fic^ tk weiter

unten aufgeja^lten <B(i)ukx 5)?i(bner6 fomie bie ©eiger OnbriceP,

25arcen)ic5, ©Idfer unb 6abtci an^.

Sodann ^Benjeölauö .^nlliwobo, geb. am 21. Wlar^ 1800

in ^rag, fanb ait> je^njd^riger Änobe in ber bortigen 5}?ufiffcf)utc

ülufnabmc unb macf)te ben üolten fec^öjd^rigcn Äurfuö berfelben

burcf). '^Qci) 25eenbigung feiner «Stubien würbe er olö SSioIinift in

baö örc^efter feiner 23aterfiabt aufgenommen, bem er hi^ jum

22. Jebenöja^re angehörte. Sann befucf)te er 5?(ünd;en, unb ^ier

würbe il^m 1823 bie Direktion ber gürfJenberger ^apeKe in Donou«

efcl^ingen angetragen, we(d;e er erfi 1853 nieberlegte. Xiiefeö 2(mt

unb feine umfangreict)e, boc^ für bie Äunfi wenig ergiebige Xdtigs

feit atö Xonfeger entjogen i^n me^r unb mebr bem »gtubium feine6

3nflrumcnteö, baö er in jüngeren 3ö^ren mit ©efcfjmacf unb ®ea

1 939t. @. 276 b. a?.

2 2lucf; ber in ben legten ^f'^'^*" oft genannte ©eiger Äubeltf f)nt feine

5lufbilbung bem ^progcr Äonferi>ntoriiim ju ^crbanfcn, wo Q. @e«:cif fein 2ef)rer

mar, X)en 9?acl;ricl)ten über if)n jufolge gef)6tt er ber »irtuofen ?nid)tung an.

5)titteilungen über feinen SebenSgang reoren nic^t erf)dttnd;.(\jgT. b. 5In^ang!)
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manttt)dt ju be^anbcln voupt. ^aUivooha^ monnigfQd;c Stolin

s

Fompofittonen gefroren fccr fogcnanntcn ^onoerfationömufif an unb

Qcrva^xcn freute Feine 2Iu^beute me^r. €t* fiorb am 3. £5ejember

1866 in ^arlöruf;c^ wol^in er fic^ nad; feiner ^enfionierung jururfj

gejogen f)atU.

50?e^r a(6 Scf^rer benn qH auöubenber ^unf^ler tat fit^ ?D?ori^

'Sühnet, geboren am 7. 9^ooembcr 1812 in fcem b6f)mtfd)cn £>rte

21urni§, ^eroor, 2(uc^ er oerfcanf'te feine mufifalifd^e 5Silfcung fcer

^rager 50?ufi!fd;u(e, an wetd^er er nad) fcem ^obe feineö SOieif^erö

^ij:ii oon 1842 ah alö ^rofeffor teö 3itotinfpie(6 wirfte. '^UQUici)

war er Äonjertmeijler beö X^eaterord)eflter6. 2(m 4. Sejember 1865

erfolgte fein Xot.

^on feinen jal^lreic^en ©c^ülern marf)ten ftc^ oor aßen gerfcts

nanb Saub, 3uHuö ©runenjolb, Smanuel ®irt^, 3o^.

S^limaiV), 25ennen)i§, 9lebicef, ©faligft) unb ^ajic befannt.

2)er erfitere njurbe am 19, Januar 1832 ju ^rag geboren, ©ein

©piel seicf)nete ftc|> burd; eine glanjenbe, mit 23rooour ge^anb^abte

Xed^nif au6^ boc^ ^ing er fe^r oon momentanen «Stimmungen ah,

njoburcb feine Seiflungen oon ungleicher 25efcl)affenl^eit rcaren. (But

biöponiert wufte er auferorbentIid;e ©irfungen ju crjielen. Saub

würbe, nacl)bem er ^Vag oerlaffen, t>on 1853—1855 ^onjertmeifter

in äßeimar aU 9]od;folger 3oad)imö. 2)on 1856—1864 gel^ortc er

ber Fonigl Kapelle in SSerlin al6 Äammcrüirtuoö an. 2)o6 oon

i^m wal^renb feiner 5Serliner SSirFfamFeit gegrunbete Quartett (1856

hit^ 1862), \vzUt)tt> gewifferma^en al6 3}orlaufer beö 2fOod)imquar;

tetteö gelten Fonn, ^at eine befonbere 58ebeutfamFeit burc^ wicbers

l)olte Sluffu^rungen ber legten Quartette 23eet^Doenö gewonnen, bie

oorl;er in 25erlin nod) wenig bcFannt woren.

ffieiterf^in lebte Saub in ffiien, unb feit bem ^crbft 1866 fanb

er in ?0?oöFau einen feinem Xalente angemeffenen ©irFung^Freiö alö

Sonjertmeifier unb £el;rer an bem bortigen Äonferüatorium. 1874

mu^te er eineö Forperlid}en Seibenö falber tk Äarlöbaber Üueden auf;

fuc^en. ^r genaö aber nic^t unb fltarb fc^on am 17. ?i}tdrj beö folgen;

bcn 3abreö in @rie6 hd 23ojen. Saub veröffentlichte einige SDiolin*

fompofitionen, üon benen inbeffen nur eine ^olonaife beFonnter würbe.

3uliu6 ©runewalb trat, nac^bem er ha^ ^xaQtv Äonfen?a;

torium bcfud^t, 1851 inö Dxäjc^tv beß gricbrid);®il^elmftdbtifc^en

Al^eaterö in SSerlin, ju beffen Äonjertmeifier et im felben ^o^re er?
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nannt irurfce. ^mi ^af)vc fpatcr erfolgte feine ^Berufung a(ö Äonjcrt*

meiflter nacf) Min. S^kt }\avb er inbeffen bolb infolge einer ob;

je^renben ÄranF^eit. £r galt für einen üorjugticfjen (Eolofpieter.

(5manue(2Birtf) irurbe am 18. £)6tobcr 1842 in ?ubi$ (336^men)

geboren. Den erftcn Q3iolinunterricf;t erhielt er in feiner 93aterflabt^

feine weitere Sluebilbung 1854—1861 auf bem ^Hoger Äonferoas

torium, it>o Äittl unb 5!}Ji(bner feine ?et)rer waren. ^)^acf)bem er

juerfi 1861—1863 alö Äonjertmeifier im Äuror(f)efier ju 25abcns

95oben tätig gewefen war, ging er 1864 a(6 53iolinle^rer anö .Kons

feroatorium in 9\otterbam. 2(uc6 war er f;ier Äonjertmeif^er ber

beutfc^en Dper unb ber ©efeUfcf^aftöfonjcrte fowie Rubrer eineö

Üuartettß. 1877 trat er auf 3oacbimö 5^cran(affung an @teUe oon

0tappo(bi a(6 25ratfcbijl- in baö Soacbimquartett ein, in bem er bi^

jute^t mitwirkte. 9kr im Sinter 1906—1907 würbe er eineö

2Iugenteibenö wegen t)on Älingler vertreten hit> auf baö le^te aHer

3oocbimquartettc am 6. 2(pri( 1907, hd bem SBirt^ wieber tatig

war. Slu^erbem wor er 2)ioIin(e^rcr an ber !6nigt. Jpoc^fct)u(e für

?0?ufif in ^Berlin, ^n ©emeinfc^aft mit ^. 23artf; unb ^au^mann
war er ^Seranftalter bekannter unb boc^gefc^a^ter Xriofoireen in ber

^auptftabt. 21(0 @o(ift trat SBirtb in ?eip^ig (©ewanbbauö unb

(Juterpe), ffiien, ^pamburg unb anbern beutfc^en ©tdbten, fowie in

JpoKanb unb Sonbon üor baö ^ubliPum.

3o^ann Jprimah;, geboren am 13. 2Ipri( 1844 ju ^ilfen, bes

fuc^te, nacbbcm er oon feinem ^Bater unb bem (Sb^rregenten feiner

Jpcimatfiabt 55io(inunterricf)t empfangen batte, von feinem 11. 3abre

ab ta^ ^rager ^onferoatorium. Jpier war er oon 1855—1861

?i)Jilbner6 »Schüler. @cf;on in feiner ©tubienjeit jeic^nete er ficb fo

auti, ba§ er wab^^nb berfelben breimai in ben offentUcben .Konjerten

beö Äonferoatoriumö mit günftigem Erfolg auftreten fonnte. 55on

1862— 1868 fungierte er a(6 .Konjertmeifter in 2Imfterbam, nebens

bei bcrumreifenb unb fon^erticrenb. Dbwobl ^fima(t) ficb ^on feiner

©tellung im ganjen befriebigt fublte, ^cQtc er ben 3Bunf(^, nacl^

?0?oöfau JU geben, um in ber unmittelbaren ^&f)c ^erb. ?aubö ju

fein, ben er ju feinem ^bcai e.rforen b^tte, 3m iperbft be6 3abre6

1869 na^m er benn auc^ feinen bauernben 2(ufentba(t in ber alten

3arenf!abt. T>oxt fanb er fogleicb 2(n|1tellung am Äonferoatorium.

211ö üaub 1875 flarb, riufte er in bie oon bemfelben bi^ babin be;

Heibete ^Stelle beö erfien ^Siolinprofefforö an ber genannten .Kunfts
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ötiflolt ein, Durch ^auh voav fcte »iclbcvrd^rtc 9}cct^cfcc bcr ^röcicr

©et'gcnfcbute in 5}ioßf'au eingefüf)rt n?orfcen. S^iimait) lie^ c6 fiel;

angelegen fein, biefelbe bort nocö weiter ju verbreiten. 'iSlit feiner

ScbrtdttgFeit wav taö ^onjertmeifleramt bei fcen ©pmp^onieFonjerten

ber !aifer(. ruff. 9}cufifgcfe((fc^aft üerbunben, 2(u§erbem leitete jpris

malt) t)ie(e ^o^re aU crfter ®eigcr bie Sammcrmufiffoireen biefer 33er;

einigung. X)oih f)at ficf) ber Äunfiler feit einer 9\ei^e t>on ^af)ren

foraobl vom Quartetts alö oon <£o(ofpie(, in bem feine Seiflungen

gleic^faUö a(ö Qu6gejeicf)nete galten, jurücfge^ogcn. 51ur noc^ feiten

tritt er ge(cgentticl) einer ^ammermufifauffu^rung oor bati ^ublifum.

Sfximal^ f)at fic^ um ben 2(uffcl)n?ung, ben bic ruffifcf)en 9}?ufifs

oerbdltniffe feit 23cgrünbung ber Äonferöatorien in ^peteröburg (1862)

unb ilQ^oöfau (1866) genommen ^aben, in 40jdbriger unermublicl)er

2irbeit f)oct)oerbient gemacbt, forco^t atö Sluöubenbcr vok aU Se^rer

feineö Snftrumentö. §ur bie großen Erfolge, tk et in (e^terer

Sigenfcl)aft erhielte, fprecben t)\t 5Ramen mehrerer feiner «Schüler,

t»on benen l^ier $?arcen)icj, ^etfcf)nifon?, ?[l?icf)oe( ^'Pref, ita

£ubof(ftü§, D, Ärcin, 50?. ^^^elflein, ^onjertmeificr ber »Eimins

fc^en £)per unb 9}?ogilen)öf i, ber ie^ige ^rimgeiger beö 9}?o6fouer

<Strei(l)quartettö, genannt feien. 5ßon biefen ^unfilern «»erben bie

beiben erflen weiterhin befprodf)en «werben, über bie anberen fehlen

berjeit genauere Olacl^ric^ten.

^u (5f)ren ber 40jdbrigen !idtig!eit ^rimott)6 am ?0?o6Fauer

^onferoatorium fanb im SQtdrj bicfeö 3af)reö (1910) eine gefl^s

figung ber 9}?ufifgefellfcl)aft in ?D?oöFau fiatt, hei ber bem oerbien«

ten Äunftler jablreic^e Ehrungen juteit njurben. 5(u§erbem i)Qtte

ein Funflliebenber 9}?itburger, D. §, ^Beljajen?, jnjei ©elbprdmien ges

fiiftet, um bie ein jroeitdgigeö 2Bettfpie(en öon ©cbulern ^pnmali)ö

f^attfanb. Den erflen ^reiö trug ber obengenannte 5i}iic()oel ^re^

baüon, ber ficb feit mehreren 3öbren in Deutfcblanb auf^dlt. Üldbere

9^acf)ricl)ten über if^n festen (t>gt. ben 3(nf;ang!).

glorian^öitC/ g^^« ^^ 4. '^Slai 1853 ju Un^ofc^t in SSobmen,

offenbarte frübjeitig ungen?o^nIicl)e6 ^latent unb empfing feine 3(uö;

bilbung atö 3)iolinifi- njdbrenb eineö arfitjdbrigcn 25efucl)eö beö ^rager

^onfcroatoriumö in ben ^a^xen 1867—1870 jundcf)fl buni} 2S}?ori$

5Kilbner, unb nacf) beffen Xobe burcb 2Inton 23enncn?i^. hierauf

übernabm er ba^ ^onjertmeilleramt im 2(ugöburger !ibeoterorcf)erter,

bofi) fcf)on 1871 trat er in bie 5[)Jannbeimer Mapeiie, ju beren Äon;
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jertmeifter er nacf) einigen 9}?onQten ernannt njurbe. 3n biefer

©teüung blieb ^q)ic jef;n 3a^rc, fortgefe^t aufö eifrtgfle an feiner

fun|l(erifcf;en ^Ijoltenbung orbeitenb, 3ni 3ö^re 1881 er()ie(t er tit

23erufung olö ^rofeffor fceö SSiolinfpielö an baö Äonferoatorium

ju ©tra^urg, nacf)Dcm er ficf) bort ^atte ^oren (äffen. ^Son @tra§s

bürg ouö unternat)m ^ajfc erfo(greicf)e Äunflreifen burcf) S5eutfc^<

(anb unb tk (£d;n?eij. Dann aud) trat er, i)hd)\i beifällig aufs

genommen, in ?onbon unb ^ariö auf. 3m ©ommer 1889 ©erlief

er feinen ©-tra^burger SLBirf'ungßfreiö unb übernahm im Jperbfl

beöfetben So^reö bie gunftion a(ö erfier ^onjertmeifler beim Ots

ct)efler ber J^amburger ^^itf^armonifd^en ®efe((fcl;aft. S5o(b loffe

er biefe6 33erf;d(tniö noc^ oor Slblouf ber ©aifon auö perfonticfjen

©rönben. «Seit bem grü^iaf)r 1891 wirfte '^ajic atö Okcbfolger

(Jmil ©auretö am <©ternfcf)en ^onferoatorium in 25erlin, oertaufcf)te

ieboc^ biefe ©teUung nad) t»ier Saferen mit ber gleid;en am ^tinbs

Wortes @c^anx>enfasÄonferr>atorium, beffen Se^rerFottegium er bi6

^eute angehört.

Sajtc ^at Äonjertreifen burc^ einen großen Xeii oon Europa

unternommen, ferner in feinen früheren ffio^norten fianbige ®treicf)s

quortettfoireen oeranftaltet unb ifit aucl^ alö Dirigent oielfac^ tatig

gemefen. Seit 1891 ift er mit Jp. ©runfetb ju SIbonnements

fonjerten i^ereinigt unb kittt feit oier Sauren bie (gonntagöfonjerte

beö ©cf)il(ertl^eater^ in (^^arlottenburg. '^ajic würbe t»om ©rofl^erjog

griebricf) I. jum ^ammeroirtuofcn unb 1905 jum ^rofeffor ernannt.

^ojtcei ©piet jeicbnet ftcf) burcb großen, üoUen Xon unb buxti)

eine oUen ©c^nnerigfeiten gen)od)fene 2!echnif ouö. 93orjug(icf)e«

(eifiet er befonberö im ^Sortrag beö ©efangtic^en, betragenen. X)abz\

ifJ- feine funflterifc^e 9ii(t)tung eine burd;auö gebiegene.

(Jrnft ©foti^ft), ber ©o^n eineß 3(rjteö in ^^rag, raurbe bort

am 30. ^^ai 1853 geboren unb tvav neben bem ®t)mnafia(befuc(>

oom achten 3obre ah ^pmatfcfjuler 9}?i(bnerö. ©eine mufifa(ifd)e

25egabung machte fid) im Saufe ber ^dt fo entfdjieben geltenb, bo§

er, 16 Safere alt, baö ©pmnafium oerlie^, um ficf) ganj ber ^unflt

JU wibmen. dt befud}tc nun baö ^rager ^onferoatorium unb Ukh
in bemfelben oon 1868—1871. ^act) 2Iblauf bicfer ^tit trat er

me^rmalö in 2Bien mit 23eifatl atö ©otifi ouf, fiubierte aber tro§

feiner ireit oorgefd;rittenen Seifiungöfd^igfeit noc^ für iin 3a^r auf

ber 23etUner ^od;fc^ule unter 3oact)im6 Leitung. SSom ©eptember
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1873 bis jum 3a^rc 1879 voat er bann ^on^crtmeifler teö '^axh

orc^efter6 in 2Imftertam, i^on wo er in gleicher (rigenfchaft nach

$öremcn berufen n^urbe. H^iefe Stellung o,ab er im gruhiiibr 1891

auf, yerblieb aber in $Sremen. 5m 5Sefi$e einer beteutenben ©eigens

tecbnif, ivitU er bcrt nirf)t nur a(ö (BoIoj unt Quortettfpieter, fon*

bern auch als ^e^rcr.

3IntDn 23enncn)i^, geb. am 26. ^av^ 1833 in ^>nic»ret bei

?eitomifch(, n?ar auf bcr ^Vager 5??afiffchu(e ber Bogling iKilbnere.

Äompcfiticn ftubierte er bei 3- 5« Äittl. :Ser Se^re entroacbfen, »Durbe

er jundchft im ^^rager Xheatercrcheffcr bei ber erfren 33io(ine an;

gefJedt. Um biefe 3eit unternahm er ^on'5ertreifen in Citerreich,

Ceutfchlanb, 5^elgien unb granfreicl). «fpterauf folgte er bem 9fiuf

alö ^on^crtmeifter an ta^ 3!)^ojarteum in »Salzburg unb irciterhin

in gleicher Sigcnfchaft nach ^Stuttgart. *Seit bem ^abtxe 1866 n?ir!te

er al8 D^acl;fclger S^ilbners am »Präger .^onferoatorium als Lehrer,

unb 1882 rcurbc er Siref'tor bcefelben Jnftitutes, bem er 35 3abre

oorftanb, 6i6 1901 feine ^Vnfionierung erfolgte. Der Äünftler lebt

ber^eit im ^lu^eftanbe in Xeplißi'Schonau. Xrefflicl)e unb beFannte

.^ünfrler banfen ihm ihre Slusbilbung gan*, ober tetln?eife, fo 3ajic,

^olir, Cnbticef, bit brei ©eiget beö 256^mifc^en Üuartettd ufro.^

(rin «weiterer «Schüler r»on i^m ifi Ctofar Äopecft), ber am
28. 2Ipril 1850 in S^otebor, 25ül)men, geboren n?urbe. 3flacf)bem er

»ier ^Q^re ba6 ©pmnafium befucht ^atte, würbe er loon 1867—1870

(Schüler bes >))rager Äonfert>atorium5, reo 2?ennen)i§ fein Je^rer auf

ber 23ioline war. Okc^ 3Ibfobierung bicfcr '2Inftalt n?urbe Äopecfn

üt^eaterFapetlmcifler unb Se^rer an ber iÜ?ufiFfchule in 25rünn, n?o

er oon 1870 bit 1873 i^erblieb, um fobann eine Stellung am *Salj;

burger 3!)io^artcum unb n^citer^m bei ber ^ofFapeüe in (Sonberös

häufen anzunehmen.

1878 fiebclte ber Äünftler nach J';^amburg über, rvo er feitbem

lebt. 3unücl)ft rcar er ale Äon-jcrtmciiter bei ber ^aubefchen .Kapelle

tütig, unternal^m mit i^r eine Tournee burch Üiu^lanb unb Deutfcl)*

lonb unb njurbe, nac^ Hamburg jurücfgcFe^rt, 'Siolinle^rer am
0. 58ernutl)fchen .Konfertjatorium iovoie t?on 1890 bit^ 1896 erfter ^on;

jertmeiftcr ber ^'>l)il^armonifchcn ©efellfchaft. 5Iucf) bilbete er «n

«Streichquartett mit SJerme&rer, yiie^d) unb Ärufe, beffen £ei)tungen

- ^Sgl. ben ülnf)an9l
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fic^ Dtc(fa(f)er SInerfennung ju erfreuen Ratten. 1896 gab Äopedft)

bk ©teltuncj otö ^onjertmetfler ouf unb tribmet fic^ feit^er ber

fotifiifc^en ZäÜQhit fon?{e feinem Se^romt om Äonferüatcrtum.

Unter ben tl^m juteil geworbenen 2(u6jetc^nungen fei erroo^nt, bo|

Äopedft) ber 33iolin(ef)rer beö beutfc^en Kronprinzen fon?ie beö ^rinjen

2IbQlbcrt VOM. 2(ucl) ifl: er Fonigl. preuf. ^profcffor unb ©cf^iüarj*

burgs<2onberö^aufer Äommeroirtuofe.

2Inton SSitefy g^Uut)faU^ auö ber ©c^ute oon 25ennen)i§ l^er«

vorgegangen, voax eine längere Sieifx öon Saferen ^inburcf) erfier

Äonjertmeifier beß 95erliner ^^i(^ormonifd;en £!rcf)efierö unb wirft

je^t olö 9lacl)foIger von 2B. J?e^ in 25ojlon. 5Rd^ere '^a(i)vid)Un

über ben Äünfiler fehlen berjeit.

(iin anberer begabter <£(l;uier 9}ii(bnerö voat 3ofcf 0lebiiV!,

geboren in ^"»rag am 7. gebruar 1844. (5r mac{)te ben ganjen feebös

jd^rigen Äurfuö auf bem ^rager Konferoatorium burcl>, trat 1861

o(6 ÄammermufiFuö in bie ißeimarer J?of!apeUe ein unb würbe

1863 aU Konjertmeiffer an baö bo^mifc^e 9Iationa(tt)eater in ^rag

berufen. Olacf) 33er(auf üon jnjci '^al)vtn ubernal^m er biefetbe gunf«

tion an bem fonigl. beutfc^en Sanbeötbeater feiner ^Saterfiabt, hikh

aber aud; nur brei '3a'i)ve tn biefer ^ofition, ba er 1868 beim fonigl.

jpoft^eater in 5lBie6baben alö erffer Konjertmeifter angeftedt würbe,

^ier wirfte er funfje^n Sabre l()inburc^ äUßle^f^ olö £)pernbirigent

neben 3a^n, tnfolgebeffen er 1875 bie (Ernennung jum fonigl.

59?ufifbireftor erhielt. ®egen ©c^tuf beö Söf^reö 1882 würbe ibm

bo6 2Imt eineö Cpernbireftorö unb erfien ÄapeKmetfierö am faifert.

ypoft^eater in 2Barfc()au angetragen, woö i^n oeranla^te, auö feiner

bisherigen Stellung auöjufc^eiben. 3n S[Borfcl)au verblieb S^ebicef

hit> 1891, in wel(l)em 3abre er Kapellmeifier am 5^ationaltbeater in

5pe|l würbe. 1893 in ber gleid;cn Sigenfcf;aft an baö 2Bteöbabener

^oft^eater jurürfbcrufen, wor auc^ bort feineö 231eibenö nui)t lange,

^r übernahm im 3abre 1897 bie Direftion beö 23erliner ^^il;

l)armonifcl)en S)rcl)efterö, welcl;c Stellung er, vom 3öl;re 1898 ab

mit bem Xitel eineß fonigl. .^offapcllmeifterö, hi^ ju feinem om
24. gjJdrj beö 3fa^re6 1904 erfolgten Xobe befleibet ^aU «Rebicef

war ein ebenfo gewanbter ©eiger mc tucf)tiger Dirigent,

Sin fel;r bebeutenbeö fru^reifeö ©eigertalent befaf 3ofep^
©lawjf, geb. om 26. ^^idrj 1806 ju ®inc($ in 256^mcn. Sr war

ber <So^n cineö ©cl;uUel;rerö. Der *Biolinunterri(I;t würbe im vierten"
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?e''cneiial;rc begonnen. 3luf taö Xalcnt bcö Knaben aufmcrffom

gcmad^t, gcn?al)rtc t^m fcer ®rof o. StBrbno bie 5i)?itte( jum S^efuct)

fccr ^rager 9}?ufiffcif)u(c. ^ü'tö enttt)icfcltc feine Einlagen auf hie

glucf(i(I)f?e ffieife. 2(uö ber 93?ufiffcf)ule entfoffen, macl^te er fid; balb

einen bebeutenben 9]amcn atö (Solofpieter. 1823 rourbc er 33iolinif^

im ^roger 2!bcatcrorc^efier^ üon 1825 ah lebte er in 2Bien. 2U6

^oganini (1828) biefe ©tobt befuc^te, rourbe ©(nwjf fein cntl^u;

fiaftifc{)er 25en?unberer; er üerban!tc bem itötienifc^en ÄijnfKer wefent^

{ui)c gingerjeige fijr baö ©tubium. 25er Xrieb, fein ^olent in mogs

licf)jier 23oUenbun0 außjubilben, war inbeffen noc^ nicf)t geflidt. ßr

begab fic^ ba^er ju 23ailtot nac^ ^^ariö. ©ein bortiger Slufent^att

würbe jeboc]() burcf; hk 93erufung in tic 5Biener S^ofta^püU abges

furjt. ©(awjf erregte burc^ feine Seiflungen hie (eb^afte|le ZciU

nabme aller, bie i^n Porten, nki)t nur im ^ublifum, fonbern auc^

in ÄunjUlerBreifen. (S^opin, ber i^m ein warmeö Sntereffe wibmete,

nannte i^n ben jweiten ^>aganini. (5ö fc^eint alfo, ba§ er ber t>irs

tuofen Slic^tung angeborte. Die ^poffnungen, wetcl^e feine greunbe

auf bat' bereinftige SßirFen beö reifen 9}?anneö festen, würben burc^

ben unerwartet fc^nellen ^ob ©lawifö oernic]()tet. (5r ftarb am
30. ^')lai 1833 in ^efl, wo^in i^n eine furj öor^er unternommene

Äonjertreife geführt l^atte.

Der ©eiger Sranj £)nbriceF, beffen @eburt6f}dttc ber ^rager

.^rabfcl)in \% f)atU burcb feinen 5Sater, ben Dirigenten einer ^proger

©alonFapetle, eine mufifalifc^e Sugenb genoffen, welche fein Xalent

fru^jeitig entwicfelte. ©eboren würbe er am 29, 2(pril 1857. ^Qom

oierjel^nten Sebenöja^re ah erl)ielt er ben Unterricl)t oon 23ennewi^

in ber 3)?ufiffcl)ule feiner Xpeimatfiabt, worauf er fiel), 17 3ö^re alt,

nacl) ^oriö begab, um unter 9}?affartö Leitung im ^onferootorium

feine 33iolinflubien ju beenbigen. iRac^ ^xvci Sauren burcb 23erleil;ung

beö erften ^reifeö auögejeicl;net, trat er jundct)fl: in ben populären

5lonjerten üon 5))a6betoup auf, ging nacl; Sonbon, 25rüiffel unb an;

beren ©tdbten unb errang überall grofe SlnerFennung. ©ein 2luf;

treten ju SEien unb 23erlin im 2Binter 1882—1883 war oon ent^u^

fiaftif(l)en Äunbgebungen begleitet. Sffieitere ?Rac^ri(^ten Aber i^n

fehlen (ogt ben Sinbang!).

SKapmunb Dret)fihocF, jüngerer 53ruber beö bePannten Älaoiers

oirtuofen, geboren am 30. 2(ugu(i 1824 ju ^arf in 58cbmen, war

feit 1850 ^weiter Äon^ertmeifler im Src^efler unb Seigrer beö SSiolins

*
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fpiclö an bet ^cipjtger 53?ufi6fct)ulc. Sr flarb info(9e eineö @el;irns

leibcne om 6. gebruar 1869 in fcer jpeitaniltalt »Stotterig bei Scip^icj.

@tani6(au6 Sarccifüicj mürbe am 16. 2(pri( 1858 in ^Bars

fcbau geboren, ©ein 23ater wax ^oftbeomter. ®(f)on in fru(}cj}er

3ugenb oerriet ©taniölauö ein entfcf)ieben mufifalifcbeö OloturcU.

5öon oUem ilinbcrfpielicug war unb blieb i^m immer eine F(cine

3a^rmarftßgcige ta^ liebf^e, Sin au^erorbent(icf) fcf)arfe6 (3d)bv

fegte i^n inftanb, aUe ouf bem Älaoier angefcf^Iagenen Xone r»en:

einanber ju unterfcf)eiben unb ju benennen, o^ne auf bie ^taüiatur

ju fc^en; unb felbfi hd mii^üxikt) gegriffenen ^ufammenfldngen,

mocf)ten fic auc^ noct) fo biffonierenb fein, irrte er niemals, Der

SJiolinunterric()t mürbe fru^ begonnen, unb a(6 llja^riger ^nabe

f'onntc er ftcl(> bereite mit bem 7. Äonjcrt oon be Geriet üor einem

gr5feren Greife üon Äunftfreunben probujieren. 0]un murbc 35arcc:

»icj nac^ SOZosfau in6 ^onferoatorium gefd;ictt, in welchem er ben

Unterri(()t Saubö unb nac^ beffen Xobe (1875) benjcnigen Jiprimalt;ö

genof. 9}?it ber gotbenen 5}?ebai((e beiobnt, t»erlie§ er nacl^ abfot=

viertem ©tubium 1877 tic 3(nfla(t. ©eitbem ^at er tjielfac^e Steifen

gcmact^t, auf benen er in Seipjig, S5erlin, Drcöben, ^"Prag unb an;

beren bebeutenben »Stdbten fict; mit ouögejeicfjnetem (Erfolg boren lie§.

2iu(f) bie ffanbinaüifc()en Sdnber befuc^te er. *Son ber ^i)i{t)axmoi

nifc^en ©efeUfcfjaft ju (I^riftiania mürbe er 1881 jum S^rcnmits

glieb ernannt, ^arcemicj, ber alö Opern!apcümeiftcr in »Ißarfctjau

lebt, gcf)6rt ju ben begabtefien Äon^ertgeigern unferer 3eit.

Xfjeobor ^M]ciö, ber ©o^n bes e. 276 genannten, geboren om
15. 2Ipri( 1831, empfing hie erfie 3(uöbi(bung oon feinem 5ßater unb

begab ficf) 1846 nacb ^ariö, um bafclbf^ baö ^Siotinftubium hd

23aiUot fortjufegen. 1850 mürbe er nac^ Ä6(n berufen, um bort

an ber ©eite ^partmannö alö ^onjertmeifier tätig ju fein. O^ur

einige ^Qi)xt beFleibete er biefcö 2Imt; benn fcI}on am 1, Sluguft 1856

erlag er einer totlictjen Äran^b^it. ^ijciö mar ein forgfam gefc^ulter

©eiger r»on oirtuofer Sticbtung.

Srmdbnt möge ^ier noct) merben, ba^ Sranj ©Idfer, geboren

am 19. 3(pril 1798 ju Obergeorgentbal in 33übmen, gefi. 29. 2Iugufi

1869 ju ^open^agen, auö ber ^Mjcisfcben ©cbule b^roorgegangen ifi.

3eboct) ücrtaufct)te er (1817) bie *Sio(ine mit bem Dirigentenf^ab.

CWittelbar jur ^rager ©cbute gebort ber auegejeicbnete ©eiger

jKic^arb ©a()la, ba er feine Sluöbilbung md()renb eineö merjd^rigen
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25efuc^cö bcr »Schule bcö ffeicrmdrfifd;cn !)])iuftfyercin6 t)urd> Den

^on')errmei|tcr %cvt, Jasper tn ©raj empfing, rozUi)cv ein ^ogting

3?iong 'vCJübners ir»ar. >2Iuf fccm jllar>ier iraren gleicf^jeitig feine Se^rer

duno Jipc§ unb ^poppe unb in ber ^ompofition Dr. 5JJet)er (Sficmi)).

^ai)ia würbe om 17. «September 1855 ju ©raj geboren, ^aum
^atte er fcoe 7. SebensiQf)r jurücfgelegt, fo erfolgte fein erfieö offent?

Uc^eö 2(uftreten olö (Solofpielcr in feiner *3}aterf!at)t, reo er ficl^

n?eiterf)in nocf) ^um öfteren ^cren lie§. jffiie »Sorjuglic^eö er fc{)on

fcamalö leitlete, betüeift fcer Umflonb, ba^ er oon bcm ijnfiitute,

totUijt^ er befucfjte, »viermal burd) ?öer(ei^ung oon Prämien ouöge»

jeicf)net würbe. Um fict) nocf) weiter ju oeroodfommnen, ging er

nacf) Setpjig ^um Sefucbe beö bortigen Äonfertjotoriumö. Jpier geno§

er auf ber ^ßioline noct) Saoibö unb 3\6ntgenö Unterweifung, boci)

betracbtet er ficf) nict)t atß eigentlichen ^(i)ükv beö erfieren, bo er

ficf) bereite im 5Sefiße einer nortrefflicl) gefcl)u(ten ^iec^ni! befanb unb

^auptfdcf)lic^ jenen ©eigenüirtuofcn nacf)eiferte, tie in ben ©ewanb;

^auöfonjerten auftreten. 3n biefen Äonjerten probujierte er fiel)

bann, nad)bem er hei feinem ^Kbgange oom Äonferoatorium mit

einem 'l^reife gefront worben, ju 2lnfong 1873. >^on 1876—1877

oerfa^ ^a^ia ba6 2lmt beö Äonjertmeifierö in ©ot^enburg. *2Bd^renb

ber 3a^re 1878— 80 ge()orte er bem 'ißiener Jpofopernorc!}efler an.

25eoor er auö biefem Äunjt(err>erbanbe fct)ieb, errong er mit ^aganiniö

^onjert, welc^eö er in einer 9J?ufifauffu^rung für ben >l)enfionöfonbö

beö faiferl. Jpofopernorc6e|ler6 vortrug, ben gldnjenbflen Erfolg.

2ßd^renb ber 3af)re 1880—81 befanb \iit) '^al}{a ouf einer Äonjert=

reife. 3m Jperbfl 1882 rourbe er jum fonigl. Äonjertmeifler am ^of«

t^eater ju Xpannoücr ernannt. Dort fiibrte er fict) mit einem .^onjert

^^aganiniö ein. Die „»Signale" berichteten barüber: „Jperr 3licI)orb

*Sü^(a errang einen für ^iefige ?8er^d(tniffe beifpieüofen (Erfolg.

ecl)on nact) bcm erften *£o(o er^ob ficf) fiarfer 2(pp(au6, welcher

fic^ jum 'Sct)luffe nach ber oon Jiperrn «Sabla fetbfl fomponirten, oon

(£ct)n)ierig!eiten aller *2irt ftrogenben Äabenj ju wahrem allgemeinem

(Jnt^ufiaemuö fJeigerte. .^err ©o^lo fpielte auferbem noci) bat> 2Ins

tantt auö bem 4. ^on^ert üon 9}iojart unb ein (Capriccio oon ^iorillo,

unb jeigte barin, ba| er nic^t bto§ phänomenale Xccl)nif, fonbern

oucf) einen großen ^on unb cble äßdrme beö »Bortragö befi^t." 2rn

jpannooer irirfte *2al)la hii 1888, bo bann feine Berufung jum jpof;

fapellnicifter uucl? 5Süc£cburg erfolgte. 3n bicfer Stellung bat er fiel)

"^9
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olö oorjugttcljer 2)ingent htwät)xt (5r begrünbete bort eine £)r(l;e(itct=

fcl^ule unb einen £)ratorienr>erein. 2luc() neuerbingß ijlt ber trefflicf)e

Äünftler, ber feftt)er jum ^"»rofeffor ernonnt würbe, neben feiner amU
ikt)m S^ütigfeit foiüobl ate 23ietinift wie a(ö Dirigent ^okifaii) mit

ßrfolg oor bie £)ffent(icl)feit getreten, fo in 25erlin, jjamburg, ^eipjig,

Sran!furt, Cbcffa ufiü.

©al)(oö ©piel jeicbnet fic^ burcf) mufter^afte 23ogenfu^rung unb

SRein^eit ber Intonation, fowie burcf) leidste S3ef)errfc()ung ber [cf)wies

rigflten 3(ufgaben unb mufifalifd; fünj}(erif(I;e S^aitun^ auö, 2In

äJiolinfompofitionen oeroffentUcfjte er eine „SReoerie'^, eine gantafie

über Ädrntner SJolfßweifen, eine „3flumdnifd;e 3\f)ap[obic" unb eine

„^^aUabe''' mit Älüüierbegleitung. Siu^erbem gab er uxel)rere Sieber

heraus.

2(uö ber ^rager*S(t)ule t)erüorgegangen ift ha^ um bie 3öl}rf)unberti

wenbe ju fd)neUcr unb mo^loerbienter 2(nerfennung gelangte „^bf):

mifd;e Quartett'^, ale beffen geijliger gü^rer ber oorjüglid)e (^etlifl

Jponö StBilbon (geb. 1855) gelten mu§. Der erfie ^IJiolinill biefer

SSereinigung ifi: Äarl Jipofmonn, ber am 12. Dejember 1872 in

5prag geboren würbe. 3Im bortigen Äonferoatorium n?or er oon

1885—92 ber »Schüler oon 23ennewi^. 3n benfetben Sauren unb

oon bemfelben 9}?eifler ^erangebilbet ift ber imeiU ©ciger, Sofepf)

6u(f, geboren am 4. 3onuar 1874 ju Äfecowicj (^o^men), ber

au^erbem ein taU'ntooUer Äomponifll \% 5j(ud; ber 23rotfct)if1t £)ßfar

OUbbal, ber am 25. Wläv^ 1874 ju Xabor in S36^men geboren

würbe unb juerfl; Xrompete ftubierte, ift ein begabter ÄunfKer, ber

ebenfalls in ben 3at;ren 1885—92 am ^ragcr Äonferoatorium feine

2lu6bitbung erfuhr (»gl. ben 2ln^ang!)«

Die ben befien ejrij^ierenben Quartetten einjureif)enben „SBo^men''''

teilten jwar, xva^ üorjuglictjeß Snfemblefpiel unb wa|)rl)aft blü^enbe,

lebenßwarme 31onfd;6n^eit angebt, in o((en ©ebicten ber Quartetts

literatur oortrcfflictjeö. 31)te ooHe ^?6be erreidjen fie inbeö bd ber

•ilßiebergabe üon Äompofitionen, tk ein i^nen oerwanbteö nationale^

(Clement anklingen laffen.

Über t>m i)kx einjurci^enben £>, Seot^tf unb feine @c^ule ogl.

ben 2Int)ang!
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5. 3ofcv^ 3ooc^im unb bie neue ^erUner @(^u(e.

X5er quantitativ roie qualirotio getraltige üluffc^roung, ben iia^

gefanite 6ffentlict)e '}?cufiflcbcn 33crlin6 in ben legten 3a()rse^ntcn

genommen ^ot^ ifl bebingt burcl) eine ganjc 9iei^e ineinonbergreifens

ber Urfacf)en/ unter benen tk oerdnbcrten politi|'cf)en '!Öerf)dltiuffe

nicht bie legten finb. ilßenn jebocl^ in unferen Xagcn oon neuem,

gleichwie im 18. ^o^r^unbert unb in rreit bebcutfamerem *Sinne,

oon einer ?Scrliner ecl^ule beö -^iotinfpieleö gerebet werDen fann, fe

i}t bte$ baö >ffierf eineö cinjelnen 93knneö, fniikt) eineö ber bebeu^

tenbfien aueubenben ^unftler beö 19. 3a{)rl)unbert0, ber jur gunjtig=

frcn Seit/ gerabe als Jßcrlin ben iöeg t)on ber ©re^ftabt jur ®elt;

flabt angetreten ^atte, bafelbft eine fctiulbilbenbe Xotigf'eit r»on feltener

grucbtbarfeit ju entfalten begann. 9}iit feinem Seben unb feiner

USirffamFeit ^aben wir unß ba^er ^ier jundcljft 5u befcbdfiigen.

Süfep^ ^oac^im^ lüurbe am 28. ^uni 1831 in Äitfee nat^e

hei ^l^rc^urg geboren, grubieitig 5eigten ficb Xalent unb ikbe jur

50^ufif hei il)m, unb fo fom er bereite 1839 auf bie äBiener '^u\ih

fcbute, nacbbem er fcl)on in ^Vfl bei bem bortigcn Äon5ertmeifter

Sern?acjt)tiefi Unterricht erbalten b^tte unb unter beffen iJlffiftenj

offentlicb aufgetreten war. 2llß neunjdbriger Änobe fpielte er gemein^

fcbaftlicl) mit brei onberen 3ugenbgenoffen, unter benen bie ©ebrüber

jpellmesberger waren, ^ic D.uartettfonjertante von 5!, 3}iaurer in einem

^onjerte ju ©ien^. dr würbe bann für brei 3obre ^Vivotfcbuler

!jon Sofepb 236bm (^. 475), beffen in jeber Jpinficbt oortrefflicbe

Unterweifung hti ber boben Begabung bee Knaben weilerbin allen

wirflieben 'Biolinunterricbt für ibn uberfluffig mocl)te. 3nx Srub=

ling 1843, alfo in einem 3llter oon jwolf '^af)xm, !am er, ausge;

f^attet mit einer muftcrbaft burcbgebilDeten ^ecbniP, nacb ^^fipjig

unD trat bort am 19. -2(uguft in einem ^onjert ber *Sdngerin *i>tarbot:

©arcia ouf. geliy ilDJenbelöfobn^^artbolbt), ber fogteicb ein lebbofteß

3ntereffe für ben du^erlicb unfcbcinbaren Knaben gewann, gewdbrte

1 Sin liebeooQ unb anregenb gefdjriebeneg Jeben^bilb '^oU^i} 3üad)im6 »er;

ftjfemlic^te neuerbingS 2[. ^OZofer (2. umgcarb. u. enveiierte Üluffoflc 1908—10).

<Jß fei benen, bie aii6füf)rlicf)ere6 con bem *i))Ieifter ber 23ioline ju erfobren roün;

fd;en, n(^ in biefen 3?(dttfrn gegeben UH'rben fünn, angefegentticb empfo^jlen.

2 (i£». jpaii»[icf : ®ei'(^. b. iloniermefenS in "^Bien, 3.343.
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i^m bie 2(uöjetc^nung, hai feinen 5Öortrngcn felbf^ bie ^(aoicrbegteis

tung ju übernehmen. 3oocf)imö mufifalifcf^e ^"funft wat hiermit

cntfcf)ieben. Der fetnfinnige ®cf)opfer ber (2ommerna(f>tötraummufif

J09 ben -Kunftjunger in feine Olo^e, unb im häufigen SJerfe^r mit

i^m unb onbcren oorjÜ0U(f)en ÄunRlern Seipjigö gen^ann 3oac^im

jpd^renb ber folgenben S^^re eine ^5^ere fun|li(erifd).'Qfll^etifc^e ^iU

bung, bte fein geiftigeö Sßefen aufö gturf(icf)f}e entiüicfelte unb i^m

eine bem SÖirtuofenftanbpunhe burcfjauö entgegengefegte gebiegcne

9tic^tung gab. ^it an^ottenbem Sifer würben von i^m neben ben

mufifalifc^en auc^ n?iffenfcf)aftlic^e ©tubien betrieben.

S^rogbem fanb ber nod; fo iugenb(id;e Äunf!(er ^eit ju ^dufigen

Äonjertauöftugen nact) ben ^ouptfidbten 9lorbbeutfcI)(anbö fonjic

noc^ Snglanb. ©ein erflteö 2Iuftreten in Sonbon mit noc^ nic|>t

gonj 13 3o^ren neben ben renommierteflten Äunfilern jener '^tit

(Si}?enbel6fo^n/ Xl)o(berg, ©iyori, ^ari6f;;iJ[bor6 u. a.) i)atte am
19. ^'Jlai 1844 flatt; njenige Xage borauf (27, Wlai) fpielte er fos

bann ebenbort unter SO?cnbe(öfo^nö Direftion jum erflen iO?a(e baö

$8eet^ooenfcf)e S3io(inFonjert öffentlich) — ein ben!rt)urbiger 2^ag in

ber ®ef(^irf;te beö mobernen 33io(infpie(e0. 3n ber Äompofitionös

(c^re war 3oac^im ^auptmannö <©tt)u(er, im 33io(infpie( empfing

er ^in unb wieber gerbinanb Saoibß fRai, X)o(i) befcf)rdnfte fic^

bie6 auf einige Sufammenfünfte^ bei benen 3oac^im neueinfiubierte

Äonjertflucfe oorfpielte, um 25amb6 Urteil ju ^oren, 53on einem

etgentlicf)en 33iolinunterri(l)t wor hierbei um fo weniger hk 0\ebe,

otö 3oac^im eine6 folc^en im ©runbe nic^t me^r beburfte. 2)on

wicfjtig eingreifenber 25ebeutung waren bagegen tk SSejie^ungen ju

5[l?enbe(6fo^n, fowie bie ©efamteinffuffe ber bamaligen rei(f;bewegten

mufifalifcfjen Sltmofp^dre Seipjigö. Unter foIcf)en ^Jer^dltniffen ijl

eö txUaxiid), wenn 3oa(f)im hd feinem feltenen Xaknt ba(b ju einer

auferorbentü'c^en Srfd^einung heranreifte.

3m Sftober 1850 üerlie§ "joacljim Seipjig, wo er auc^ eine ^dU
(ong als SSijefonjertmeifier im £)rcf)cfter täti^ gewefen war, um auf

granj l^ifjtö 33eranlaffung al6 ^onjertmeifier in bk 2ßeimarf(l;e

^opelle JU treten.

Jpier blieb er brei 3a^re unb würbe burc^ hk pl^dnomenale ^er?

fonlicljfeit Sifjtö einigermaßen in bie „neubeutfclje^' 9??ufifri(^tung

l;ineingejogen. 25o(^ macl;te i^n t>erfcl;iebeneö, wk t)k abfdlligc SSes

urteilung, bie Sifjt unb beffen ^arteigenoffen 9)?dnnern wk !0?enbelös

».?Bafitl«w«fi, 55ic QSioline u. if)re 5Jy}ei|^ct. 32
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fo^n unfc (gcbumann^ ju tercn 2}crcfirung :3oacbim ficl> getriet^cn

füf)(tc, juteil ircrbcn liefen, nirf^t nuntcr ouci) fcte 9\i(htung tjon

Stfjte eigener FcmpDfitorifdjcr Zatio^hit, fcI;on bolD in tiefer ©efolg:

fdiaft fc^iranfcnb.

Cbn?cf)l Jc'iicHjn in Jpannooer, wohin er oon QBeimar im 2In;

fang bc8 Soiree 1853 de !cnigl. .^otijcrtmcifler unt Sommer;

oirtucfe ging, bie erfren ^ahvt ^inburcb mit tem um Sifjt gefcbarten

Greife noch in lebhafter 23erbinbung blieb, n?Qnfcte er fict) tod)

innerlicf) me^r unb mehr *^on tcn bort ongeftrebten Bieten ah, be«

fonbers feit i^n mit «Schumann, unb botb noch bem erflen Jperoors

treten üon ^o^annes 23rabm6 auch mit biefem ein engee ^reunbs

fc^afteoerhdltnis oerbanb, tve(cl;e5 in biefem ^ade in tiefer innerlicher

Ubereinftimmung ber gegenfeitig r>crtretencnÄunftric^tung feinen feften

jpalt gcrtjann. So fam ee benn ju bem beFanntcn 23ricf ^^i^chime

an Sifit oom 27. ^luguft 1857, burcb bcn er iid) oon ber neubeutfc(;en

Slichtung loefagte.

Joachim galt bamals bereite feit fahren für ben erften lebenben

53iolinfpieler, unb Ik facf)!unbigen 2?eurteilcr aue jener 3eit fprcc^en

fich ubercinftimmenb ba^in aus, ia^ es tk abfolute, hit babin in

tiefet 2Irt unerhörte Unterorbnung bes »iJirtuofen unter ben 5[l?ufi!er

war, bk ibm fo früb eine erjeptionclle Stellung ern?arb unb

bauernb fieberte. »Schon im 3öbre 1853 fonnte in betreff feincö

2luftreten6 aU Solofpieler beim Olieberrbeinifcbcn 5?iufiffef!^ t>on

ibm gefagt rccrben, t:a% er „burch bie gan^ unb gar mciüerbafte,

üicUeicht hi^ jc^t unerreicht bdüehenbe 9\eprobuftion bes ^eetboocn;

fchen 'SiolinFonccrteß alle ©cmutber in bie tiefte 5Seiregung fe^te, unb

ta^ er ^um jpochften in feiner ^unfi berufen fei". S5ei feinem im

Oloi:ember 1860 erfolgten 2luftrctcn in Bresben oeranlafte er foU

gcnbe Äunbgebung^: „fjoacbim'e unoergleictjliches Q3iolinfpiel jeigt

ta^ »rabrbafte i)??uftcrbilb, bae 3beal eines oollfommcnen ©eigcr^,

mit 3?ejiebung ouf unfere ©egemrart naturlicb- ii^enigcr fann unb

barf man nic^t t>on ibm fagen, ober aucb nicf)t mebr, unb c6 if!

» (giönole f. b. muf. aBelt Oö^rg. 11, 97r. 25). Sgl. über bieg erfte iJIuf:

treten 3oacf;tmS am $Kf)etn auc^: v\ SBafielercefi, „2Iu8 jicbjig jai)xtn",

<gcue 80-82. (Stuttgart unb Seipjig, 1897).

2 X-ex iBerf, b. 2?Iätter erlaubt fid) t)ier, n>ie fc^cn corf)in, feine eigenen

SDorte onjufüf)ren. (@. iIBi)|en|'d;aftr. ^Beilage ber £eipjiger ^tQ. com '^al)xt

1860, Tix. 92.)
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genug. >2Baö ober biefen erfHen alUx lebenben 53iolinifien au§erbem

[o '^od) über ta^ jc^tge 58irtucfentum^ nicfjt b(o§ feiner Socl;«

genoffen, fonbern ber gonjen 9}?ufifn?e(t ^inau^bfbt, i^ t^ic S^enbenj,

in ber er feinen ^Seruf ou^übt. 3co(f)tm mit md)t ^Sirtuofe im

^erfömmiic^en *Einne, er mit 9)tufifer r>or o((en Singen fein. Unb

er iflt e6, — ein bd feiner obfolut bominirenben Stellung um fo

noc^a^menöroert^ereö 5Beifpiel für aUe 3ene, tk oom iJamon f(ein;

tiefer Sitelfeit befeffen immer nur if;r (ongtveiliged ,3d)' jur

©c^ou fieUen n)o((en. 3oacf)im moc^t *IRufi!, feine eminente

Seifiungefdljigfeit beftnbet fic^ aikin im Dienfie ber eckten, voaf}vm

^unft, unb fo ifit eß rec^t. Wlan mu§ biefen Äünf!(er bafür be«

fonberö lieb unb raert^ galten.'''

Unzweifelhaft if^ eö, iia^ 3ooc^im burcf) bie bezeichnete ütic^tung

ouf ben größten Xeil ber (£olofpie(er 25eutfcl)(anb6 einen fe^r ma^s

gebenben (Sinfluf ausgeübt ^at. 53ief;r unb me^r i)at fic^ feit feinem

rü^mlic^en SJorgonge in ben fogenonnten ^^irtuofenfonjerten eine

gebiegenere 'Xenbenj ^infic^tlic^ ber 2Bü^( beö 2)arjuf^enenben 25a^n

gebrochen.

3oocf)im iii alö auöübenber Äünfiler nic^t nur f^etö bebeutenb

geblieben, fein geifiigeö jffiefen florte unb vertiefte fic^ mit ben

reiferen ?D?anne6jähren noc^ n^efentlic^. 3n ber unt)erg{eict)licf)en

»Biebergabe ber üaffifcben ?Oteiflerrt)er!e war er einjig unb unerreicht:

er ^atte in ber Xat feinen ebenbürtigen 9\ioa(en. 9}iocf)te er nun ta^

oon i^m im reprobuftioen ©inne neugefc^affene Seet^o^enfc^e ober

iia^ 50Jenbe(6fo^nfc^e Äonjert, mochte er eineö ber @po(;rfc^en Äon*

jerte^ ober ein 25ocf)fc^e6 50?ufi!fiü(f vortragen, überall gab er, ber

Sigenartigfeit jebeö 9}?eif}er6 gerecl)t werbenb, baö ^oüfommene.

Die ^armonifc^e 3neinsbilbung aller für ^ic oollenbete Darfiellung

beö mufüalifc^ ©cl)6nen erforberticl;en Sigenfc^often befa^ er in

einem ?[)?ü§e, wie fein anberer feiner 3eitgenoffen. ffienn 3oac^imd

6piel in ben fecl)jiger 3a^ren gelegentlicl) t>m Sinbrucf macl)en

f'onnte, atö ob er einer weicl)eren unb überwiegenb jart geglätteten

3lu6brucföwcife ben ^Borjug cor ber i^m eigenen elaftifcl) fcl)wungs

wollen ß)eifte0frifcl)e gegeben f)attc, fo war bieö eine nur üorübers

1 ^Of^d)'!" l'ptette @pof)r fcI;on ^ftngftfn 1846 bellen e-moll:Äonicrt in

einem improöiftcrten ©emanbl^au^foniert fo »oßenbet vor, bo^ xi)m bie märmfle

'2lncrtennunij beö 2l(tmeiftev§ ber ©eige juteil iDurbe.

32*
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ge^enfce Srfdjei'nung, rrelct)e fe^r halt trtefcer überirunten rourbe.

Sas QBefen feinee ©eifteö prägte fic^ am entfd;>iefcenfien in fcer 33ej

^antilung fceß Santabile oue. (56 war bei großer 2ßdrmc burcl)

einen romüntifc(^;h;rifclKn, oon leifer Träumerei öngef)Qurf)ten '^uq

c^arafterifiert. X^ahcv »ocrmocbte er <Stucfe, n)ie j. 25. tas SIbögio

tn 53eetbooene S^iolinfon^ert, ebenfo unnocf)a^mlic^ alö I^inrei^enfc

jrieberjugeben, Jlcincöircgö war inbeö bamit ein 3}tangel an ge;

[unber^ frdftiger 5}?dnnlid)!eit ^erbunben. 25ocf) biefe legtere gab

flc^ mebr in einem finnigen, fon milbem drnfi erfuHten Xone Funb

aU in fiurmifd) entfeffelter Seibenfcl)aft. 5((le6 trug ^ier, bei map
ooUer Jpaltung, ben ^Stempel ebclfien ©efü^tgauebrucfeö.

2lber ami) im Sdlegro war ^L^öcbims epiel üon ooüenbeter 5ße;

^errfc^ung unb ecf;lagfertig!eit, wobei i^n eine neroig intenfine unb

bübei boc() für tk jartefien Oh'ianccn ergiebige Xonbilbung wefents

iiii) unterfruete. 3n poetifcber I5urct)bringung bee einzelnen wuftc

er bie ©egenfd^c bes Äunfiwerfeö t)axmom)ii) fo jufammenjufaffen,

ba^ ein einf)eitlicb gcfcbloffence, 'oom »Sdjwunge eigentümlich ges

bobener ^egeiüerung getragenes ©anje jur (5rfct)einung gelangte.

O^ie ^at 3oacbim trcß mannigfaltigfter garbengebung unb reicbfier

Oluancierung ju (Jrtraoaganjen ficb b^nrei^cn laffen: tiefe Sinficbt

unb £!ioinationegabc, tk it)n ju getreuer 3nterpretotion ber Xon;

fcbopfungen unferer großen 5!)icifter in feltenem 5}?a^e befdl;igten,

führten ibn ficber an ber Älippe willBurlicber ober fubjeftio eigens

williger ^(uffaffungeweife vorüber, ebne ia^ er bahci notig gebabt

bdtte, feine ^nbioiDualitdt ju 'verleugnen, ^efonbere cbarafteriftifcb

für fein ©piel wor tk fc^on beberrfcl;te 9\ube, bae gleicbmd^ig

®ebobene einer ftete t>ornebmen ®efü bis weife, fowie jene Unge*

jwungenbeit unb (iinfacbbeit bee 5j(u8brucfö, bie bas untrügliche

Wicvlmai l)b<il)^cx funftlerifcljer "BoHenbung bilbet. «Solche (5igen;

fcbaften i^erburgen ben mubeloö ungetrübten @enu§, t>on bem nic^tß

objurecl^nen bkiht.

Überall, wo 3oacf;im nocl; erfcf)ien, fcf)lugen i^m freubig erregt

bie Jperjen feiner ^u^bxcx entgegen. 9\eicbffe Lorbeeren finb ibni

gefpenbct worben. (5r f;at fie ^u feiner Seit gefucbt, xvdi er i^rer

nicbt bedurfte. 'Stete üielbegebrt, konnte er ficb bocf) niemolö ju

jenem *Btrtuofenwanbcrleben entfcblie§en, welcbeö früher ober fpoter

immer ^crftrcucnb unb crnücbternb wirft. (I"r ^cg eö v»or, obne ficb

ber weiteren ^ffentlicbfeit ju cntjieben, feine Äonjertreifen, bie i^n
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fpdtcr ouc^ x\Q(i) Olu^tonb unb 3totien führten, ouf ein getriffeö

SOJol ju befcfjranfen, um fi0 ei'nerfettö bte für 2(uöübung feineö

l^ol^cn 23erufö erforbcrlic^e fünfiterifcfje «Sammlung unb ^df)t ju

bcrtJa^ren, unb anbrerfeitö, um fic^ bem ^eimifct)en SlBtrfen ungcs

fcj^wdc^t mibmen ju !6nnen, tn mcUt)cm er einen n)icf)t{9en Xeil

feiner Sebenöaufgabe ernannte. (5ine 2(u6nabme baüon machte feine

feit ben »ierjiger 3af;ren odid^rlic^ regelmäßig wieberFebrenbe Jßcs

tei(igung an ber Sonboner Äonjertfaifon, ein fefl: gegrünbetcö SSers

l^dltniö^ raelc^eö für bie 23ef}dn bigfeit ber unferem 9}ieif}er auc^ in

Sngtanb allgemein entgegengebracfjten Q3ere^rung fprac^. Sin dußereö

3eicl?en für bie (entere war bie oon ber ^ambribger Unioerfitdt i^m

oerliel^ene £)oFtorwürbe«

SO^an fann ^oac^imö eminente 25cbeutung a(6 reprobujierenbcr

Äünjiler nic^t 'ooil n^ürbigen, wenn man neben feiner folifiifc^en

©irffamfeit nicfjt aud) feine unoergteicl()li(^e S^dtigfeit a(ö D.uarfett;

fpieter berücPfid;tigt. Daö „^oac^imquartetf' wurbe^ nacbbem ber

5Kei|lfer bereite in Sonbon, ^ari6, 5lßien, ÜBeimar Xriumpb^ otö

D.uartettfpieter geerntet ^atte, im ^erbjlie 1869 begrünbet unb ^at

in na^eju oicrsigjdbrigcm SBirFen eine unenblicfje §ü((e reinfler

(gc^on^eit unb mufüatifc^er Kultur auögeflreut. So wirb faum

einen ber ja^llofen J^orer biefeö Cluartettö geben, ber nic^t mit einem

©efü^l bouernber 2)anFbarfeit an jene Darbietungen jurücftdcfjte.

2ln ber ©eige unb 35ratfc()e waren im Saufe ber Sabre beteiligt

©c^ieoer, be 2Ibna, SRappotbi, 2Birtb, Ärufe, ^olir unb .Ktingter,

baß 33io(once(l oertrat juerfi ®. ?[Rü((er (üon bem jüngeren ^Tlüihx'

quartett), oon 1879 an biö jum Snbe /?au6mann. Durcb bie

unermüblicbe ^ingebenbe Pflege ber beutfcfjen 5!}?ei(lerwerfe biefer

Äompofitionögattung oon ^at)bn hit) 25rabmö ^at biefe Äünflier;

oereinigung, in ber Xotalitdt i^rer Seiflungen nac^ ber tecf;nifd;en

@eite unübertroffen, in geifiiger ^infi(f)t befonberö für ben „testen

SSeet^ooen^'' tonangebenb unb unerreicht, ficb unoergdnglicbe ?8ers

bienfJe erworben, beren ^auptanteil ibrem 23egrünber unb gü^rer

a(6 ber zweite feiner brei fc^onen 9iuf;me6titel gebührt.

58on feinen ^ompofitionen l^at 3oocf)im nicbt oiel ber öffentticl^s

feit übergeben. Diefe Ufid)m in ben £!uoertüren ju „Jpamtet" unb

„Demetriuö'', in einer „elegifcben Duoertüre", ferner in einer „*2jene

ber '^avfa^^ auö „Demetriuö^'' für 2Utfolo unb S^rcf)cfter, einigen

Wläx^ct)m/ gantafieflücfen für ©eige unb Ätaoier, 33iola unb Älaoier
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foirie in brei 23io(tnFon}erten. 23on btefen i^ fcaö fogenonntc

ungartfc^e baß bcbeutenbfie. Deö weiteren iflt ein O^ofturno für

93io(ine unb £)rcl()efier ju ern)af)nen. Sluj^erbem erfc^ienen oon i^m

in neuerer '^ät im Bonjertierenben ®tii gehaltene 33iolinöariationen

mit C)rcf;eflcr6eg(eitung, welche bei forgfam gen)o^(ter unb geifireic^er

©cfialtung ebenfo tk eble 9licf)tung bc6 ^ünfilerö offenbaren, wie

tie übrigen vorgenannten Äompofitionen. 3Bir!en fie aucb tro§ eigens

artiger unb gcifiig bebeutfamer ^ug^ nic()t gerobe mit jünbenber ^raft,

fo jcugen fie bocf), in if;rer XotaHtdt betra(I)tet, von einem unge;

mo^nlic^ T^o^en (Streben, tretd^eö ju ef^renber SInerfennung aufforberti,

3u 3oarf;im6 äußerem Sebcnßlauf jurucffebrenb iji weiter ju

ttn>Ql)nci\, i>a^ er in ipannooer, wo er balb in bie für i^n neus

gefctjaffene ©teltung eines Äonjertbircftorö aufrurfte, mit einer

!urjen Unterbrect)ung hi^ 1866 blieb. Die 5Jerdnberung ber polis

tifcf)en Sage bewog i^n fobann, inß Privatleben jurücfjufe^ren.

Docf) war bieß md)t auf lange; bcnn nacl)bem er im ^perbf^ 1868

feinen SlBo^nfi^ nocf? $Serlin verlegt ^atte, würbe batb ber fc^on bei

feinem erfien 2(uftreten bort (1852) me^rfac^ geäußerte ffiunfcf)

reatifiert, feine ^crfonlicl^feit ju bauernber 2Bir!fam!eit an biefen

Ott gejogen ju fc^en. 2)ie6 gefcl;a^ burcl^ bie 25egri4nbung ber

!6nigi. Jpocf)fc(;ule für COJufiE im Sa^re 1869 unb bie S'rnennung

3oacl)imö jum Sireftor berfelben. 3n biefer ©tellung wirfte ber

5i}?eifier bi^ an fein Sebenßenbe.

S6 if! ^ier nkt)t ber Ott, 3oa(^im6 Xdtigfeit a(ö 25ire!tor ber

^od)fc^u(e in ibrem ganjen Umfang ju betraclfjtcn. äßir t)ahm eö

vielmehr nur mit feiner 5[Bir!fam!eit aU Sebrer feineß ^nftrumenteö

ju tun, i)k aUerbingö ban! feiner wabr(;aft unermublid;en Eingabe

unb 2Irbeitefraft fo umfdngticb unb von fo(ct)em Erfolg begleitet ficb ers

wiefen i)at, ta^ man glauben foUte, er l^obe baUi ju nic^tö anberem

mebr SOiuf e finben fonncn, rva^ jebocb eine fe^r irrige Slnnal^me wdre,

X)a| eine Äunfllerpcrf6nlicl)feit wie hk Sooc^imö in bem 9}?af e,

n>k eö gefcl)e^cn, fcljulbilbenb gewirft f)at, würbe, wenn bieö notig

wdre, nocl) einmal beweifen, welcl;en bominierenben SRang er in ber

Sei^tjeit einnahm. Die Slnja^l ber von i^m jum größten 2;cil

in 23erlin — weniger bereite in Hannover — gebilbeten <Sc()üler

* Sin au§fiLtt)rIid)eS 25erietd;nil unb 35efprecl)un9 »on 3oad;im6 ÜBerfcn (üucf;

ben ungebrurften) gibt 21. 'DJtofcr in ber 2. Slufloge feiner S8io9ropf)ie.
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mag fic^ auf runb ein ^atbeö S^nufenb belaufen. Diefe 3af;( fpric^t

für fic^ felbR^ fie oud} nur größtenteils ^t'er ju befprec^en ober ju er*

wohnen tfi unmogttcf) K 2)ie öon biefer gewaltigen 3al;l umfcl)loffenc,

für bi'e auSubenbe ^unfl beö 93iolinfpiele0 unferer >tage l)bd){i fegenö;

reic|> fiel) borfiedenbc 2(rbett6leiTtung 3oacf)im6 gefeilt fiel) q16 raürs

biger britter ju feinen bzihm obengenannten 9\u^meötite(n ^tnju.

5Racl)bem ber SQieifJer in ooller forperlifl)er unb geifiiger grifc^e

in Srul;jabr 1889 fein funfjigJQljrigeö Äünillerjubildum ^atte begel)en

!6nnen, hd \väit)cm 2ln(affe u. a, eine geier in ber J])o(l)fcl)ule flatt«

fanb unb i^m eine (il;rengobe von 100000 5D?arf überreicht »purbe,

öon ber ein fünftel olö ©runfcfiocf einer Sofepl) 3oacl)imfiiftung

53ern?enbung fnnb, war eö i^m jel;n 3a6re fpatcr auc^ befcliieben^

baß feltene geft einer fe(l)jtgjal)rigen jlunftlerfcl)aft ju feiern. 25ci

biefer ©elegenl^eit fanb auf 2lnregung üon üi 9}iofer, Soac^imö

©c^uler unb JBiograp^en, eine (5l)rung einziger 2(rt in ©eflalt eineö

gcf^fonjerteö f!att, baö am 22. Slprit 1899 in ben 9\aumen ber

25erliner ^M;ill;ormonie oeranjTaltet würbe, '^it 2lu6nal;me ber

jwanjig ÄontrabaffijTen ndmlic^ beffanb ber gefamte 6trei(l)er(l)or

beö ju biefer geier jufammentretcnben Drcl)eflerö — t>ierunbmerjig

erfie unb ebenfo oiele ^^wdtt ©eigen, jweiunbbreißig 23ratfcl)en unb

merunbjwan5ig 93ioloncelle — au6fcl;lie§lic^ ouö @cl)i4lern 3oacl)imö.

T>k Direftion tag in bcn ^dnben oon grig ^2teinbac(>. ^ux 2lufs

ful;rung fomen »löcberö (Jurpant^enouüertüre, ^oac^imö 3}ariationen

für SJioline unb £)r(l)ejler in e~moll (öon S^, ^etri aufhelle beö er;

Franften ^. ^alir noct) in le^ter ©tunbe übernommen), weiter

<2cl)umannö Ouvertüre ju ©cnooeoa, 9}Zenbel6fo^n6 jum Sommers
nac^tetraum unb ha^ ginale ber erfien @t)mp^onie oon 25ra^mö.

So folgte 25eetl)ooenö 33iolinfonjert, üon 3oacl)im felber vorgetragen.

Den 58ef(l)lu§ mo(l)te Sacl)ö Sranbenburgifc^eö ^onjert in g (für

@tretcl)orcl)efJer). O^d^cre 3i}?itteilungen über bie fcl)one §eier finb

in 5[l?oferö $öiograp^ie 3oac^imö nacljjulefen, ber icl; biefe Obtijen

entnehme.

2lnbere %€^iut)h\Un unb ^ubilden waren bie (Jinwei^ung ber

neuen Jpoc^fcl)ule in 23erlin unb i)it in Sonbon 1904 feierlie^ ht-

gangenc fe(l)jigfte ÜBieber!e^r beö Xqqc^ oon 3oa(l)imö erftem Slufs

* 21. 5Kofer füf)rt in feinem 5eben6bilbc 3onci^im8 (etfle 2lufl.) 85 <B<l)ütex

be§felben namcutlidb <*wf'
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treten tn Snglanb. *So f)at cö fcem ocm ®luc!c in fcltencm 5}?Q§e

gefccinetcn ^unftlerlcben ^oöchimö btö ^ulcgt nic^t on monnigfac^er

begctfierter Qlnerfennung gefehlt

3u bicfcr @unfl tcr Umftdntc g,chhxtc oor aUcm aucf) fcic au^crs

orfcentticbe forperüche unb geiftigc iKüftigfeit/ tit tem SJiciftcr hit>

rcenige ?Ö?onatc t?or feinem Xofcc in faft ungcfc{)n?Qcf)tem 9}?a§e en

l^alten blieb. 3n feine legten ^ebenöjabre fallen nocf) Derfclnebenc

bcbeutfame Ülrbeiten pafcagcgifcl^en (^l)arafter6, inbcm er mit 21. ^Jlo)cv

jufammen junacbft eine ^^^rafierungsausgabe bcr ^eetbooenfcben

D.uartette oeranftaltetc, tk, foireit eö moglicf) ifi, feine mufter;

gültige Üluffaffung bicfer 'BerFe fcftlegti. <2obann beteiligte er ficf)

Quegiebig an ber >Siolinfcl)ule 3}?ofcrö/ bit bes^alb ami) ii)n alö 33ers

faffer nennt, inbem nicfjt nur hi^ in bie ©injel^eiten hinein ha^

gefamte iWaterial gemeinfam burcbgenommen unb erfl nacf) üclliger

gegenfeitiger Ubereinftimmung burcb ben Drurf ft;iert würbe,

fonbern aud) einige Stuben bee jweiten $8anbeö foroic ein Xeil beß

Qbf(f)lie§enben britten öon Soac^im felber ^erru^rt.

3m gru^jabr 1907 fucf)te bcn SD^eifter ein 3nf(uenjaanfa(l ^eim,

oon bem er fic^ jwar am ©enfer eec roieber foweit erholte, ta^

er \>ci bem (Enbe ^ai flattfinbcnben britten S5acf)fefi ber neuen 25ac^s

gefellfcl)aft fpielen fonnte. SIber eö xvax ba^ le^te SO^al, ba§ feine

®eige in ber Cffentlicb!eit erHang, ^m 3uni erfranhe er abermalö;

mt ficb ireiterbin bcrauöftellte, bimmelte eö ficf) um bie feltene Äranfs

^cit ber 2(frinomi)!o[c, unb am 15. Slugufi 1907 ^atte iic mufi^

Falifd)e -Seit ben 53crluft ic^ großen 'Siolinmeifterö ju beflagen.

X)a^, n?a$ n?ir ^eute Snterpretationöfunfl nennen, ifl ein Sr;

^eugnis bes 19. ^a^rbunberts. dim ©efcbic^te ber reprobuftmen

Äunftausübung irurbe im einzelnen nacbjurceifen ^aben, n^clclje Snts

njicflungen unb d'reigniffe ben 23obcn gefc^affen ^aben, ouö bem

fie ent)ud)0. ^ux baö inftrumentole ©ebiet, ba^ unö ^ier allein

befcbaftigt, ift \?on inneren ö*iftorcn jireifelöobne 23eet^ooen unb bie

nacbbeet^o\?enfcl)e ^ompofition an erfier etetle ju nennen. ®erfe,

1 (!rfd)ienen bei <pcrerg in Seipjig. — 2?a§ übrigens ^oac^tm ficf) nie on

vbü'iQ fc|irtef)enbe J^ingerfäfce, Stricf^arten ufre*. banb, fonbern bei treu(id)ffer unb

feinller jntfrpretaticn flete mit geifliger Jrei^eit oerfuf)r unb fo mirflid) fc^ipfe;

tifd) reprobujierte, i)at er j'elbft »ielfacl; befannt.
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wie ik 25ect^ot)en im 2Infan9e bcö So^r^unfcertö fd;uf, mit bcnen er

einen neuen ©eg betrat, n?ie er ficf) felbft fcoruber ouebrücfte: bie Sroifa,

boö QJiolinfonjert, boö Älomerfon^ert in g, bie ffiolbfleinfoncjte

unb bie 2IppQ)"fionata, bie brei 9\afumon)öft)quQrtette ufn?. — bes

beuteten eine fo er^cblic^e unb mannigföc^e Sluen^eitung fotro^l ber

te(^nifd)cn wie geifligen 2Infpru(()e an i^re ffiiebergobe, ba^ ^a^ts

jef)nte vergingen, ef;e man biefe 0]ioeauerf)6^ung amt) nur oUgemeiner

begriff, ^njirifcljen xvav 25eet^Doen feinerfeitö nocfjmalö rocit inö

£anb beö Ungeafjnten oorgcbrungen unb ^otte in bcn jpauptmerfen

feiner fpdteren 9??anne6iaf)re ber 3Be(t ein 33erma(btniö ()interlaffen,

baö erfl in ber jroeiten ^dlfte beß ^ö^f^unbcrtö eigentlich) nußbar

gemact)t werben fonnte. £)ie tiefgreifenbe 2Bir!ung unb gewaltige

S'jrpanfion, bie ^ier oon ein paar Du^enb 9}tufifwerFen auf ^ro;

buCtion unb 3fleprobuFtion eineö 3al;rl)unbertö ausgeübt würbe, ifi

faff o^ne ©egenbeifpiel in ber gefamtcn ^unfi. So ifi cboroftes

riflifcl) genug, ha^ *Scl)ubert ober 93?enbelöfo^n SSeet^ooen gegenüber

felbfldnbiger erfcl;einen ol6 <Sc^umann ober S3ra^mö.

25ebenft man aber, ba^ hie 3n|Trumentalmufif bereits im

18. 3ö^r^unbert burcl) 25arl) ouf einen minbeftenö gleicl)^o^en ©ipfel

geführt worben war, ber aud) an t>k S^eprobujierenben analoge 2lns

forberungen flellt, unb ba§ trogbem biefer größte aller 3}?eifler erft

mit, ja nacl) 25eet^ot>en für bie Äonjertfdle erobert würbe, fo ergibt

fiel) o^ne weitere^, baf für bie fraglicl)e Sntwicflung nocl) mannig;

facl)e anbete gaftoren in 93etrac^t fommcn, bie jum guten S^eil

du§erli(l)er 2lrt finb, b. ^. mit ber allgemeinen (Jntwicflung beö

19. 3ö^r^unbert6 5ufammenl)dngen. 3eber gibt fic^ leicl)t über tic

SRolle a^ec^enfcbaft, bie Sifenbabn unb moberneö ^eitungöwefen quc^

auf biefem ©ebiete gefpielt ^aben.

ffid^renb nun nac^ 23eet^ooenö Xobe unb ber etwa gleicl)jeitigen

SBieberentbedfung 25ac^ö hit neuere ^nterpretationöPunfi: burcl)

Äünfller mit SiJJenbelefo^n, bem ^ier oielleicl)t bie erfte »Stelle eins

jurdumen ifl, Sifjt, (5lara Schumann, S3ülow, 9leinerfe u. a. fiel)

tafcl) jur oollen ^o^e auebilbcte, foweit IDrcl)efler unb .Klarier babei

in grage Famen, erwuc^ö in Soac^im ber entfprecbenbe, lange 3^it

einjige unb unerreicl)te t>orbilblicl)e 9??cifler auf bem ©ebiete ber ©eigens

unb Quartettliteratur. 9^ic^t olö ob e6 an S3orldufern unb 2(ns

fd^en ^ierju gefehlt ^dtte. 3oacl)im f)at weber bie legten 93eet^oyens

fc^en Ciuortctte nod) baö 53iolinFonjert — um j^xvci eÜatonte ^ä:
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fpiele 5U nennen — für fcie £)ffentlicf)!ett ,,entfcecft'', xvk ficf) voof){

f)cutc noc^ mancher oorfieüt. Unb felbft für feine mit biefen

2Bet!en errungenen (E^rfolge ifl nicfjt nur U^n wunberüoller ^ßortrög

berfclben, fonbcrn ami) bie XatfQcf)e oon 23ebeutung getrorben, ba§

cttra t)om dnbe ber brei^iger '^a^xc ab eine erfl: longfame, bann

immer rofdiere unb aUgemcinere ipebung beö mufüalifcl^en ©efchmarfö

in 25eutfc()lonb ficf) gettenb mQcI)tc, an ber ^oacfjim natürlich bes

wirfenben QInteil t)atte, aber tat) neben manc{)en onbern.

S[Bol)l aber war ^oocbim unter ben großen ©cigcnmeiftern ber

crfle, ber mit einem au^erorbentlic^en öiolinifiifc^en Tonnen ges

biegeneö ?!}iufifcrtum unb einen außgffproc^enen 3nftin!t für <Stit

unb Eigenart aüer großen in 23etracf)t !ommenben ftt)affenben 5]?eitlcr

oereintc. 2)er einjige 5)orgdnger, ber in erf^er i?infic{;t mit i^m

oerglei(f)bar, als f(I;affenber ^ünfiler i^m überlegen n^ar, ?ubirig

©po^r^ bcfa^ gerabe tic le^tere (Jigen[c(;aft nicfjt, t)k Q3ie{feitigfeit

beö (I"mpfinbungö5 unb X)arrteUung6oerm6gen9. 9]immt mon baju

iiic abfolute, gor nict)t mel^r olö geiroUt erfc^einenbe Unterorbnung

beö SSirtuofen unter ben 9}?ufifer, oon ber bereitö mel^rfac^ oor^in

tk 9lebe war, unb beö 9)?eifierö er3ief;erifcf)e SßirFung ^infic()tli(I)

aller biefer Qualitäten, fo bürfte fein Slnteil an ber Sntn?icf(ung

beö mobernen Äunfigefc^madfö einerfeitß, feine epod;ema(t)enbe 25e;

beutung fpf5'ell für bie ©efc^icf)te beö 93iotinfpielö anbrerfeitö jur

©enüge gcfennjeic^nct fein.

Der /perauögeber ^orte Soac^im jum le^tenmat im grü^ting 1905

in 9lom. Slu^er gelegentlicljem leicfjtem Detonieren in ber ^o^e,

baß fcl)on früher bemcrüicl) unb nac^ 9}?ofer buni) ©icbtfnoten an

ber (infen ^anb (n?ol;rfc^eintic^ boc^ auc^ burc^ abne^menbe ©el^orös

fcf)arfe für f;of)e Sone) bebingt war, lie§ !aum ein SInjeicben auf

fein ^o^eö 2(lter f(()lie§en. 23ei biefer ®c(egen^eit fiel abermalö auf,

waö feit einem falben 3(»l)f^unfcert oiele an 3oact)im6 ©piel emp;

funben unb auögefproc^en l^aben: ta^ für ben ^üi)bvzv ber SIuös

fübrenbe ooHig l^inter bem ^erfe oerfctjwanb. ^OJan f;6rte tic Xon«

bicl)tung — in biefem %aik l^onbclte e6 fic^ um bie S3eet^ot>enfc^en

Üuartette — aU fIdnge fie auß ^kt) ^crau6, baö eingefct)attete frembe

©cbirn fiel für bie ^öorficllung ganj j^inwegl Unb tro^bem ift

1 X)\e 5J{itfpie(fubfn, o(S unter 3o'*^'Qx8 ^ftfjnmg fle^enb unb bie 2Irt

biefer 5ü()tun9 genflii fenncnb, f6nnen in biefem %aüe nu^er 9?etrocbt bleiben.
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etnjaö berarti'gcö ftete eine ^l^ufion, bie l^eifiung tfl unb bleibt

perfonlic^. 9]ur bo^ biefe ^Hufion ju i^rem ^ufionbefommen eineö

bioinatorifd;en geingefubt^ unb einer n?iberfprud;elofen, o^ne (ScwalU

fomfeit jwinnenbcn a^crPorperunc^ bebarf. 2)ieö ifi, »i?a6 bie wenigfien

erreichen. 3}?eifi: bleibt boö Sob eine ©tufe tiefer f^-e^en, unb

mon ru^mt bk geiftreic^c ober d;aro!terifiifc^e ^uffaffung. 3n
fokl^en goden ,ift bie Sl^ufion unooUfidnbig, man l^ot bk ^^Vrfons'

tict)feit beö Interpreten nicf)t üergeffen fonnen, ©anj ju ges

fc^n?eigen bk §aUc^ in benen nacb 2Iuffuf;rung ber c-molls@t)m;

Päonie bflö ^"»ublifum fagt: „5ßo6 ift bocl^ ber Dirigent /?err ^, 91,

für ein intereffanter 5}?enfd;!'' Dicfe (J'reigniffe finb ^eute ^aufig,

bo§ fie aber fünftlerifcJ) ein ä)?iflingen bebeuten, inbem bie anju*

fltrebenbe ^l^ufion gar nic^t eintritt unb burct) etnjoö ganj anbereö

erfegt wirb, ifi raobl nur bem fleineren Xeü ber Jporer tiav,

SDorin nun, ba^ 3oorf;im bicfe ^üufion Ui Martini, 33iotti unb

@po^r, hei 23ac^, J?ai)bn, $Sra^m6, hti 5^?ojart, 25eetf;ooen, Schubert,

SDienbelöfo^n, (Sd^umann, !urj bei ben SOZeifiern t»erfd;iebenf}er ^zit

unb 2{rtung fafl flet6 rej^ioö gelang, burfte wo^i ein legteö ers

fcbopfenbeö Urteil über ben großen ÄünfJler jufammengefa^t werben.

Senn biefe Slnerfennung fcl;lie^t notwenbig alle einzelnen in fic^.

Unter ben ©c^ülern 3oac()imö nennen wir ber Sllterefiufe ent«

fprec^enb juerft OSalbemar 2:ofte, Mm 21. £)!tober 1832 in

jlopen^ogen geboren, begann er im neunten Sebeneia^re ben Unter«

ric^t hti einem gefcljagten ?e^rer feiner 33aterfiabt. 21 ^a^vi alt begab

er fiel) nacl) ^pannoöer, um bd 3oacl)im ju f^ubieren. infolge einer

»iermonatlic^en Sieife beöfelben nacl; Sngtanb würbe biefer Unter;

ric^t unterbroci^en. 2!ofte benugte bie ^n^ifcl^en^eit, um unter »Epo^rö

Leitung in Gaffel einige Äompofitionen biefeö 9}?eiflerö burc^juncbmcn.

Dann fe^rte er ju ^oacbim jurücf, bem er feinem eigenen 25efennt;

niö jufolge bat) meiffe oon bem ju oerbanfen l^at, xva^ er fann.

Ülacl) breijd^rigem Slufent^alt in Deutfcljlanb begob fiel) Softe

wieber in feine Jpeimat. Seit 1863 ifi er alö »Sologeiger ber fonigl.

Kapelle unb feit 1866 alö Se^rer am Äonfertjatorium ber 9!)?ufif in

feiner ^Saterflabt angejiellt SBeitere 9'^acl)ric^ten über i^n fehlen,

g. gleifcl)l>auer würbe geboren am 24. 3uli 1834 ju ®eimor

unb war feit 1864 Xpoffonjertmeifler in 53Zeiningen. Stnfangö ber
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fünfziger 3o^re genof er 3oacf)tmö Unterricf)t wd^renb bcffcn 2Birfs

fomfeit tn ^ffietmar. ®eiterf)in njor noc^ für einige ^eit ^erb. ?Qub

fein ?c^rer. ^aci) beenfcetem ^gtubium trat gteifcfj^auer in t)ie Weimarer

Kapelle, n^urbe bann 1860 a(ö »Solofpieler nacf) 2Iac()en unb oier ^af)vz

fpoter nöcl; SDieiningen berufen, wo er am 11. I5ejember 1896 fJorb.

«Sobann ift ju ermahnen: 9lic^arb jpimmelf^o^, geb. 17. 3uni

1843 in @onber8f)aufen, voo fein 93oter ber Jpoffapelle aU erfler

(5el(ifl ange{)6rte, bem ber ÄunfKer auc^ in mufifalifcf)er ^pinficf)t,

wie er fclbjit angibt, boö meif^c oerbanft. 5m Qc!)ten Seben^jal^re

begann ber 33iolinuntcrric^t hei bem Äonjertmeifier U^lric^. dv

voä'i)ttc etnjo biß jum 14. ^a\)u. ^pierauf trat Jpimmelflof al6 Jpofs

mufifuö in bie furfilic^e ÄapeUc feiner Sßaterflabt. 2luf §urfpracf)e beö

Sapel(mcif!er6 ?Karpurg, roeictjer in ben fec^jiger Sauren aU Dirigent

in <Sonber5^aufen fungierte, erhielt vrpimme(f}o§ ein (Stipenbium,

welcfjeö er baju benugte, 1863—64 auf fünf 5])?onate nad) /pannooer

ju geben, um unter Leitung 3oacf)imö fid) ju ocrooIÜommnen, ber

ficf) für bat> ZaUnt bc6 ^ünglingö lebhaft intereffierte unb i^n in

jeber ffieife forberte. Jpierauf trat ^immeliio§ njiebcr in feine

frühere »gtedung alö Äammermufifuö. Durc^ ^aj: 25ruc^, welcher

1867 bati Äapeümeifleramt in *Sonber6baufen übernahm, njurbc

er üeranla^t, im grubJQ^r 1870 nac^ 35erlin jum 25efucf) ber

Jpoct)fct)u(e für 9}?ufif ju ge^en. Sr n?urbe ^ier jum jmcitenmal

3oac()im6 >£cbüler, ber i^n nacf) neun 9}conaten f(I)on mit bem

3eugniö ber 9leife entlaffen Fonnte. 3nt /perbfl 1871 njurbc er

t>on $8ernbörb ^£cI)otj al6 Äon^ertmei|l:er für ben C)rcf)eftert?erein

in $8re6(au gewonnen. 3n biefer ©teUung ifl er hi^ je^t oerblicben.

3n ben jwei ^al)xe nacf) feiner 2?erufung oon bem Crcf)ef!eroerein

gegrünbeten Äammcrmufiffoireen l}at Jpimme(|lo^ 36 ^a^xe lang

otö erfier ©eiger getrirft, im oorigen ^a^xe (1909) übernabm ber

©eigcr Wittenberg biefen Soften. 21(6 «Eolif! in ben 25re6louer

£>rcf)efterFonjerten war ber Äünf^fer 25 ^ö^re tdtig. 3ni übrigen

ifl er aufer in 25crlin unb Seipjig nur in (Scf)(efien alö ©olifl auf:

getreten, .^immclftof war ein €^olifi gebiegenfier Siic^tung unb

auci) olö D.uartettfpieler tücf)tig.

2)er ©eiger Sttore ^ineüi, geb. am 18. ÖBtober 1843 in

SRom, ge{)6rt ju benjcnigen italienifcfjen Si}?ufi!ern ber ©egenwart,

welche ficb unter beutfd^en SinflüfCen entwidfelt f;aben. Sr war in

9lom 6cl)üler »on 9lamacciotti unb genof wo^renb eincö 2lufent;



Sic Äunfl beö 5Jto(infpie(ö im 19. 3a^r^unbert. 509

^oUeö in Deutfcf)lanb eine ^dÜanQ im ^Siolinfpiel :joac^im6 Unters

weifung. 3m Sa^re 1866 naci) 9lom jurücfgcFe^rt, xvav er oielfoc^

bemüht, beutf(f)e Snftrumentalmufif bort cinjufuf)rcn, woburc^ er

fi(f) ein 93erbienft um bie 5}?ufifpf(cge ber vfpauptftabt 3tQlien6 ers

TOorben l^ot. 1877 n?urbc er olö Q3io(inprofeffor an bem t>on i^m

mitbegrunbeten Liceo musicale angefiellt,

Sfofcp^ Subwig, ein S5onner Äinb, geb. om 6. 2(pril 1844,

befuc^tc junacf)fi bie Äoiner SD?ufiffcf)u{e njom SIpril 1859 biö igep«

tcmber 1863 unb wmt^c bann tt>a()renb ber beiben folgcnben hinter

3oacl)im6 >S(f)ii(er. 1869 no^m Jüubiüig feinen 2lufent^a(t in Bonbon,

wo ibm im folgenben 3a^re bie biö bo{)in oon ?eopolb Sonfa be«

fteibete ^rofeffur beö ^^iolinfpielö an ber Sonboncr „Academy of

music" übertragen würbe. S)er firebfame Äunfilcr gewann febr

balb gro^e 25eliebtbeit aU Sebrmcijier, nicbt nur in bem genannten

3fnfiitut, fonbern ami) in angefebenen ^rioatfreifen. '^dt einer

9\eibe oon 3abren oeranflattet Subwig, ber ein öorjuglicber Quartett*

fpieter ifi, regelmäßige .Kammermufiffoireen, in benen »orjugsweifc

bie legten Streichquartette ^cetbooenß ju ©ebor gebracbt werben.

Subwig ifl ein feinfinniger ^^iolinift, ber ebcnfofebr mit funfls

lerifc^em Serftdnbniö unb burcbgebilfcetem ©efc^macf, xvk mit eblem

unb hahei naturlid^em 2lu6brurf bie 3Ber!e ber flaffifc^en 9}?ei|!er

barjufltcüen weif.

Ser 6cbweijer Äarl 3a bn, geb. 29, 2(uguft 1846 in Sern,

erbielt ben erften 23iolinunterri(bt oom SOhifiPbireftor (Jbele unb fegte

benfelben neben bem ©tubium ber Xbeologic, welche er anfonglid;

ju feinem $Seruf erwdblt i}atu, unter 2(nleifung beö Äonjcrtmeifierö

©erbarb $8raffin fort, ^b^o^-etifc^en Unterrictjt empfing er oom

3}Jufifbircftor Slbolpb üteicbet.

Da bie ^Okigung jur SQcufif fiel) noc^ unb nac^ hei Sol^n ober«

wiegenb geltenb macbte, gab er baö tbeologifcbe «gtubium, bem er

fcbon einige *£emcfter binburcb obgelegen b^^tte, auf unb wibmete

ficb ganj ber .Kunfi, Diefer (Jntfcbluß würbe jugleicb ^^cranlaffung,

1870 bie ^pocbfcbule für SRufif in Berlin ju befucben, um jundcbfi

2)e SIbnaö/ bann aber Soacbimö £ebre teilbaftig ju werben.

Okcbbem burcl) ben Fortgang 93raffin8 bie 5\onjertmcif}cr|?elle

in 25ern üofant geworben war, würbe biefclbe 3öbn übertragen, ber

jugleicb aud; er|ler Sebrer beö 'Biotin fpielö an ber bortigen iOiufif's

fc^ule ift. 3n biefen Stellungen, außerbem alö gübrer cinee ©treid;;
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quartettö, trtrft bcr Äünftler noc^ i)mU, Daö ©olofpicl ^ot er

feit einigen 3a^ren tregen oorgerürften 2I(ter6 aufgegeben.

3a^n6 Sanbömonn Äar( CEourooifter, geboren in 25ofe( om
12. O^ooeinber 1846, mocf^te feine «Stubien feit 1867 in Seipjig unb

auf ber ^Berliner J?ocf)fcf)ute, voo er 3oacf)imö 2ef;re geno^. 3^its

ireilig lebte er bann al6 ^iolinie^rer in 23erlin unb ^rönffurt a. 9J?.

1875 lie^ er ficf) in Duffelborf nieber, n)o er aufer ber Se^rldtig;

feit alö Dirigent »oirFte. (Seit 1885 (ebt er in JioerpooU (Sourooifier

maci)te fiel) burcf) eine fcf)d§bare pdbagogifcf)e @cl)rift „Die 23iolins

^ccf)niP befannt, n?elc^e burc^ Olac^brucföauögaben in Snglanb unb

(gcf)n?eben weitere 23erbreitung gefunben ^at^. dt befigt ein ou6s

1 3^) m6cl;te an biefer ©teile oße 3nt"fffe"tfn ö"f eine neuere oor^üglic^e

®cf>rift i3on %. üt. ©teinl^aufen (geflorben 1910 im frdftigflen ?0?anne|.aIter)

aufmevffam mad^en: „X)ie ^pfji^fiologie bet Sogenfüfirung auf ben (Streid;inllru:

jnentcn" C^eipjig, SBreitfopf & .f)drte[, 1903). ^ier ijl jum erftenmal üon be--

tufener, fod)mdnni[d)er Seite ber tüid)tig|le iTeit ber 2SioIinted)nif auf iviffen;

fd)aftlic^er ©lunbfage t^eoretifd; erfd)6pfenb bargeftedt »orben. T)ai üorjüglic^e

2Berf, »elc^eö berufen i|1, flare 2ln|'d;auungen unb ©runbfd^e on bie (Stelle «on

Xrabition unb 'haften ju fe^en, ocrbient »on 2;f)eoretifern Juie »on ^praftifern

beö 23iolinfpie(ö bie grojjte 58eac^tung. ^latürlid; fann eö fic^ f)ierbei nid;t um
eine birefte Slnmenbung beg fireng rcifyenfd^aftlid) get)altenen ^ud;eö auf bie

fonfreten ^dße beö Unterrichte f)anbe(n, 93ielme^r fann biefe roie jebe t^eoretifd^e

Unteifud)ung nur baburd) frud)tbar werben, ba§ berufene spraftifer fid) auf @runb

beö üBevfeS eine ü6Qig f(are SSorfleflung »on bem 5)Zec^anigmuß beö redeten 2Irme$

beim 23ioIin[pie[ »etfd;affen unb bann felbfrdnbig bie 5)Zett)obif beß Untertid;t§

bonad) auS: unb tt»of)l auc^ umgeftalten. 3^ ^i" ^^^ 5lnfi(^t, ta^ unter aßen

5BioIinfpiefern nid)t einer ift, ben eine forgfdltige Seftüre unb gfeid;jcitige praf--

tifd^e Prüfung beö 3"^)'i^tS nid)tö ncueö lof^ren nntb. ^ür ben fertigen auß;

übenben Äiiurtler i)at freiließ eine [c[d;c Kenntnis nur eine relati»e 23ebeutung,

g(eid)n)ie jemanb ein großer Dichter [ein fann, o^ne je bie @rammatif feiner

Sprache tf)eoreti[d; ftubiert ju l^aben. Der Sprachlehrer bagegen wirb flare

grammotifd;e 23orjle[(ungen nid)t i»of)( entbehren finncn, unb fo lüirb aud) ber

SBiotinpdbagoge, ber über bie Udtigfeit beß redeten ÜIrmeS nid;t nur empirifc^,

fonbern auc^ geiftig ganj im Staren ifl, bcfdf)igt fein, ben ©duofem mand;e

Um; unb 2lbjuege ju erfparen. — (Sin Jpauptpunft bürfte, mit id) aud) auö

ber 93^ittei(ung eineö a(terfa{)renen QSioIinpdbagogen [d^üe^e, Steinf)aufenö ab;

n>eid)enbe ii?ett?ertung ber 'Jdtigfeit ber ©elenfe, inebefonbere beS vpanbgelcnfö

fein. 2Benn man jebod) etrcdgt, nne gro§ bie ^ier faftifd; befle^enbe Unftarf)eit

ifi, ba fid; bie 53u'inungen j. 2. bianietral miberfpred^en (j. 58. für baö Staccato),

fo ertjeflt, baf5 eine Ätdrung unbebingt »onuoten ifl, bie aber eben nur auf

@runb eineö »6[Iigen J)utd)bringenö aßer einfd;Idgigen med)antfd;en unb pI)>;fio;

logifd^en ä3etf)d(tnifie erfolgen fann (»g(. ben 2lnt)ang!).

I
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gefprocf)cneö M)vtaUnt für fein Snfirument^ betätigt ficf) aber ouc^

felbft alö «Spieler unb ifl überbieö in ber Xonfegfunfl wol^lerfa^ren.

2(uc^ ^ot er eine oor'trefftic^e 23iolinfc^u(e ^erauegegeben. ©eitere

'^ac^ndjtm über i(;n feilten,

gri^ ©tru^, geb. 28. Dlooenibcr 1847 in jpamburg, ^attc

juerf} Ui einem *Siolinfpieler feiner 33aterf}abt, nomenß S^r. Unrul^,

oon 1854— 1857 Untcrrict)t. Da er ein ber 2Iuöbilbung ircrtee

2;a(ent jeigte^ feine ß;(tern i^rer befc^rdnften Sage falber inbeffen

nicf)tö für fein n^eitereß ©tubium ju tun üermocf)ten, fo njar er ouf

baö 2Bor;(«)o(ten anberer angen^iefen. Durcl; freunbiic^e gürfpracfje

2luguf^ Sffiil^etmjß na^m fic^ ber ©angeömeif^er ©tocf^aufen feiner

on unb gab ein Äonjert jugunjlten be6 jungen ©tru§, rooburc^

btefer bie 5Kitte( ju weiterem ^ortfommen gewann. Bundcbfi würbe

nun 2(uer, we(cl)er 1865 o(ö Äonjertmeifler nacf) /pamburg Fom^

für ein 3al^r fein Se^rer. Diefer empfal;! i^n on Soacl^im, unb fo

würbe ©tru^ fct)lie|lic^ auc^ nocl^ wa^renb ber «Sommermonate beö

3a^re6 1866 ©cbüier biefcö ?!}?eifler6. Olach beenbetem ©tubium

fanb ©tru^ im ^perbft beöfelben 3a^re6 Slnftedung in ber ©c^weriner

ipoffapeUe, wel(t)e er im Xperbjlt erlief, um 1870 ber 23erufung

nacl> 23erlin golge ju leififen. Dafclb)^ würbe er 1885 jum fonigl.

^ommertjirtuofen unb im 3abre 1887 jum fonigl. Äonjertmeifler

ernonnt. 1895 würbe i^m ber ^rofeffortitel verlieben. ©tru§ bot

fict; öucf) alö Äomponifi betätigt unb jwei v>on ber ^riti! mit ^eis

fall aufgenommene 23iotinfonjerte in a-moll unb d-dur fowie eine

S^eibe kleinerer ^iiiolinfiüdfe weroffenttid^t. 2luct) ift er Setter om
©rf}arwenfa'^linbwort^frf;cn Äonferoatorium.

®eorg »fpdnflein würbe am 17. 5^dr5 1848 in Breslau ges

boren, war oon 1862—1865 ©cbüler Daoibß im Seipjigcr -^onfer*

oatorium unb würbe hierauf wd^renb ber '^a^vc 1866— 1871 o(6

ruffifd^er Äammermufifer 3)iitglieb beö Orct)e|lerö ber ita(ienifcf)en

£)per JU ^^eteröburg. Der ©unfcf;, fic^ noc^ weiter auöjubilben,

führte ibn nacb Stblauf bicfer ^cit ju 3oacf)im, unter beffen Leitung

er brei '^ai)xc fJubierte. ©eine üortrcfflieben Seifiungen oerfcbafften

i^m 1874 bie SInfteUung alö Äonjertmeifter om fönigl. Xbcoter in

^pannoüer. (5r fiorb im ober um boö 3obr 1906.

Wlax ^robe, ber am 25. gebruar 1850 in 58erlin geboren

würbe, begonn frübjeitig mit bem ©cigcnfpiel unb fonnte bcreitö

olö je^njdbriger ^nobe im jpotet 2lrnim auftreten. £r erregte f)kvi
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fcurch tie iKufmerffamfeit oon ')l>aui 5}?cnte[5fcf)n;5Sart^oltr), bcr i^n

t'n fein jpaus na^m unb für feine n?iffenfchaftlicf)c irie !ünf!(erifcf)e

»iSeiterbilbung »gorge trug, 'Son 1863—1867 befucf)te 23robc fcaö

"gtcrnfcbe Äcnfert^atorium, fctann jn^ei ^ai)xc (ang bo6 Seipjiger,

n?o S^aoic fein Lehrer auf ter 'Sioline rrar. 2(uf beffen ^at ging

fr fobonn nad) ^Tlxtau q(5 ^^rimgeigcr eines Quartettes. iKubinfiein,

bcr i^n bort fennen lernte unb irarmeö ^ntereffe für i^n fa^te,

empfahl i^n an ijcachim, unter tcijcn Leitung er nunmcl)r nccb

oier ^a^vt (t?on 1870 — 1873) ftutierte. I^ie nac^ ülblauf tiefer

3eit ocn if)m mit beftem Erfolge begonnene foliftifc^c iaufba^n

(23erltn, Qlacben, Cbcffa^ äöien ufir.) mu§te er tregcn eines neroofen

gingerleibens aufgeben. Sr ging im ^abu 1876 als erftcr Äcn^ert;

meifter an bas etobtt^eoter in Königsberg, n?icmete ficf) nod) fcrei

3abrcn jebocb gan, bcr Tireftions; unb ?ebrtdtigfeit. Sr grünbete

in ^lonigsberg bie ei^mpbpui^fc'njerte, übernobm bie Leitung ber

©ingafabemie unb bes ^^bilbariionifcl)en IDrc^cfierocreinö unb njurbe

mit bem 2itet eines fonigl. ^^rofeffcrs afabemifcber iDZufiflebrer an

ber Unioerfitdt, üluch i?eranftalte: er eigene Cluartettfoireen.

(rine ebenfo ausgezeichnete n?ie originelle (Jrfcbeinung in ter Slei^e

ber heutigen -Bioliniften ift 3fiicl)arb 58art^, geboren am 5. 3uni

1850 ju ®ro^;52Ban'5leben in ber ^^^rot^inj »gacbfen. S)iefer Äünftler

batte ndmliib in jungen ^abren, nacbbem ibm bereite r»on feinem

©ro^oater, einem iOJufifer, 'Siolinunterricbt erteilt rcorben xvax, bo6

Unglücf, fifb beim fallen mit ben ecberben einer 2affe fo am

iDfittelfinger bcr linfen jpanb *)U t^erleeen, tc\^ berfelbe nach erfolgter

Teilung f!eif unb ^um epielen oollftänbig unbroucfjbar blieb. 25o

er tro^bem mit größter ^Sebarrlicbfeit ben ^IBunfcl) funbgab, ia^

^Siolinfpiel irieCcr aufjunebmen, fo !am fein ©ro§r»ater auf ben

(Einfall, i^n tin!6 fpielen, b. b- ^^^ rechte Jpanb für boö ©riffbrctt

unb ik linfe jur 25ogenfübrurg benu^en jU loffen. Der -Serfucb

gelang, unb nach einiger 3eit erbiclt 23art^ ben .Ecn^crtmeifrer '^ecf

in bcm feinem ©eburtsort nabegelegcnen ??cagbeburg jum Sebrer.

3m 3abre 1863 ging 58artb nach Ji?annoi?er, um unter Leitung

^oacbims fich weiter ausjubilben. Olcbenbci befuc^te er bas bortige

9\eü(gi}mnafium. Die Sebrjeit bei ijoacbim bauertc mit geringen

Unterbrecbungen hi^ jum iöinter 1867. Dbcb üiblauf berfelben er;

bielt er bie Äonzertmeiüerrtellc in 0}iünfter unb 1882 biejenigc in

Ärefelb. iüeiterbin ipurbe er UnioerfitdtsmufiEbirefior in SJcarburg.
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^eit 1895 mxH er a(6 X^iri'gcnt bcr 5))^i(f;armonifrf)en Äonjerte

fotrie ber ©ingafobemic in Jpamburg.

Subwig 5!}?o;i:imilian 2(bo(p^ ©tie^le, geb. am 19. 2(ugufl

1850 ju granffurt a. 9??., fiubierte in feiner ^ugenb unter 2)ieu;s

tempe' Leitung, ben er auc^ auf mehreren ^unfireifen begleitete.

>Bon 1863—1867 mar er 6c^u(er /pugo Jpeermannö in granf;

fürt a. m., unb wd^renb ber 3a^re 1869—70 unb 1871—72 geno^

er ben Unterrict)t 3oörf)im6 auf ber berliner ^ocf)fcl;ute für 9}?ufif.

Okct) abfoloierter ©tubienjeit macl)te »Stielte Äunftreifen. 3""^f^?i^

befucl)te er Sonbon unb bann ^ariö. 3n (e^terer igtabt na^m er

längeren 2Iufentf)o(t, voek\)ex burcf) Äunftrcifen in ^ranf'reicl) unb

ber ^ct)ipeij unterbrod)en raurbe. 1876 ivanbte er fic^ nact) 30?u()(;

Raufen i. ^. unb übernahm bort t)k Seitung be6 9)?ufifoerein6

(^oncorbia, gab biefelbe aber fc()on naci) einiger ^dt auf, um auös

fi^lie^lic^ alö »golift, D.uartett[pie(er unb ^e^rer beö ^öiolinfpielö

tdtig ju fein. <£tie^(e jiarb in ?!}Juf)l^aufen am 6. 3u(i 1896.

S^einviit) ^acobfen auö Jpabcröleben, geb. 10. 3onuar 1851,

bejog im 16. Sebenöja^re bie Seipjiger 5!)?ufiEfcI)u(e unb würbe bort

@d;u(er §. Daoibö, 1869 njurbe 3acobfen hd ber erfien 23ioline

im @en)anbl)au8; unb ^f)eaterorc^ef[er angeflellt. ^ier war er brei

3a^re tdtig, worauf er einem Slufe ber »Tperjogin oon 2In^alt=55erns

bürg al6 ©olofpieler unb Leiter ber Äammermufif an beren Jpofe

folgte. Diejer ^BirffamFeit wibmete er fic^ jwei 3a^re lang,

jwifc^enburc^ größere Äunfireifen nacl) SdnemarE ufw. unters

ne^menb. Snbeffen ^egte Söcobfen ben üBunfcl), fic^ noct) weiter

ju oerüollfommnen, unb fo begab er fiel) 1873 nac^ Berlin, um
3oacl)imö ©c^üler ju werben. Dafelbft würbe i^m ein jweijdbrigeö

a^egierungefiipenbium juer!annt. 1876 würbe er alö £e|)rer beö

^JSiolinfpielö für tie 25erliner S^oii})(i)nk gewonnen, an ber er biö ju

feinem etwa 1901 erfolgten Xobe gewirft ^at.

3ean be Öraan, beffen 33egabung alö eine ^eroorragenbe ges

nannt wirb, würbe am 9. ^September 1852 in SImfterbam geboren

unb war gleichfalls 3oacl)imö *£cl)üler. Sr flarb inbeffen, noct} nic^t

22 3a^re alt, am 8. ^cmuar 1874 im S^aa^ K

1 Der ^ier bem Silter nacb fot(jenbe ©etger ©foli^fp, ber feine le^te 2lu6:

bilbung ebenfoQö burd) 3oacI)im erfuhr, ift bereit^ oben bei ber sprager (S(l[)ule

bel)anbelt rcorbcn. (Seite 489.)

V. ^aficUroßfi, Di« 33ioline u. ib« ^t\iln. 33
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lüer -Btolinift 'iöoltcmar i)?icr)er, geb. ju 'Berlin am 4. gcbruar

1853/ wüvtc t?on 5cfcp{) 3oacl)im v>ier ^ai}it lang unterrichtet. 3"

feinem jn^anjigflen Lebensjahre fcl^on fanb er eine 5>(nftellung in ter

^Berliner S^offa);>cÜc bei ter crften 'Biclinc. I^iefcn ^iari oerlie^ er

mit i^eginn tc5 :5af)re8 1881 ^ um fiel) Durcl) Äunftreifen be!annt

JU machen^ nachtem er bereits oor^er mit ^^ouline Succa eine Äcnjerts

reife turch ^'cutfcMant unternommen ^atte. ^ie führten ten Äünftler

nach Suglant, öranfreich, 33elgien unt ö\u§tant. *£cine Seijtungen

tun fich hei grcfcm Xcn turcb ecbt mufifalifchcs -Ißefen foiric iuxd)

lebensvolle Smpfintung berocr. iüuch fe^lt es feiner -Bortragsrocifc

nicht an einem feineren clmraftcriiTifchen Slustrucf. ^Soblbefannt

ift fcas t?on ii)m geleitete Cuartcti.

©uftat) ^olldnter, in ter obcrfchlefifc^en etafct Seobfcl)ü§

am 15. gebruar 1855 geboren, erl)ielt ten erften Q}iolinunterric^t

oom fedMten bis jum jirolften Sebcnjahre bei feinem 'Bater, einem

funftgcbilfceten Dilettanten. 1867 trat er als ^ct)üler §erb. 25at?ifcs

in tie Leipziger i)?tufiffchule ein unt jirei ^ahvc fpdter als Bögling

3oacl)im5 in tie 'berliner jpochfcl^ule für äJiufif (bis 1874). ^eine

felbftdnfcige fünftlerifche jJBirffamfeit begonn er im Jpofopernorchefter

5U ^J^crlin als ÄammermufiEer bei ter erften »IJioline. Daju fam

1875 tie Se^rtdtigfeit m tem ^uUaEfcben 9?iufifinftitut. 3ur '2luf=

gobe beiter Stellungen rDurte er im Cftober 1881 turcl) tie SSe?

rufung ols jlonjertmciftcr unt iei}vcv an ter 9\l)einifcf)en äJiufif;

fcbule in Äoln t?eranla|t.

jpolldnter i)üt fich vielfach in ter C ffentlict) feit, auct) ausirdrts,

als ein ungeirol)nlic^ begabter Soloinolinijt oon grofer ©eirantt;

^eit unt mufifalifcher £;urchbiltung gejcigt, unt gleicherroeife in ter

'2Iusführung von ilammermufif Xreffliches geleiftet. <Zä}cn jrdl)rent

feiner erften 'berliner jJBirffamfcit veranjtaltete er mit tem an^

gefebenen ']}ianiften BEaver *Schanrcn!a vielbefuchte Äammermufif;

auffül)rungen in ter Singafatemie. Okcl) tem lote itipb»^^ trat

er fotann an tie i£pi|e tes .Kölner »Streicfjquartetts unt unternahm

mit temfclben in ten ndchften S^^l^ren erfolgreicl)e Äon^ertreifen in

einem großen Xeil von Suropa. 1884 übernal)m er au^ertem tie

«Stellung eines erften Äon5ertmeirters am .Holner Statttl)eater unt

bei ©runtung tes ftdttifchen Crcheftets neben Dr. öranj jißüllner

tie Leitung tesfelben.

3m 3a^re 1894 ging jpolldnter, nacktem er fchon ein ^a'f)v jus
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oor ben Xitd eineö !6nigl. ^profefforö ermatten ^otte, q16 Direftor

beö (Sternfcl^en ^onferüöton'umö mci) 58er(in, in tt>e(cf)er »SteUung

er noc^ ^eutc tätig i% 2)ie 2lnjTaIt ^ot unter feiner Leitung einen

beträchtlichen 5tuffc^n?ung genommen unb iäf)it berieit hei me^r olö

100 Je^rFraften weit über 1000 etubiercnfce.

©uftoo ^oU(5nber f)Qt dm betractjtlic^e Sinja^l oon Äoms

pofitionen, namentlich) für bie @eige, oercffentließt, barunter brei

33io(infonjerte, eine »Sonate unb eine euite für SSioline, fomie eine

9lei^e oon 23ortrog6ftü(fen. 2(uc^ erfcf)ienen fürjlic^ 50 (Stuben in

ber erften Sage oon if;m, bie yon ja^lreic^en 53io(inpdbagogen eine

fe^r günflige Beurteilung erfaf)ren ^aben.

Sin <£cl;ü(er ^oKdnberö if^ darl ^orbacl;, ber am 16. 2[)?drj

1867 in Sütgenbortmunb geboren njurbe. ©ein erfter Se{)rer njar

fein mufifbegabter 33ater. dv forberte tm Knaben fo fc^ncd, ba^

(^oxhaci) bei feinem Xialent fc^on mit 10 3a^ren öffentlich ouftreten

fonnte.

^it 14 3a^ren fom er auf baö Kölner ^onferootorium, wo jus

erflt Äonigölon?, fobann unb ^auptfdc^lic^ ^oHdnber fein Se^rer wor.

O^ac^ 31/2 ^ai)xm njurbe er bd ber erflen SSioline am Äolner ^Stabts

tl^eater angef^eUt. Slöd^renb bicfer 3dt xvat er auc^ foliflifc^ täti^^

boc^ i)at er niemalö Äonjertreifen unternommen,

3m 3a^re 1890 fanb (^orbocl) Slnftellung in ^arclow^f bd

Petersburg unb barauf hd ber SaubefapeUe in Hamburg. 58orüber=

ge^enb war er bort ami) fielloertretenber ^onjcrtmeiffer hd ben pf)\U

^armonifc^en Äonjerten; boc^ nsurbe er bereitö 9]euja^r 1891 atö

Äonjertmeifler on bie fürfK. ^of!apel(e in *£onber6^aufen berufen,

wo er mit bem Xitel eineö jpoffonjertmeifierß nocl) j'eigt tätig ifi,

21u§erbem ifi er erfter ?ebrer feinet 3nfirument6 am bortigen ^ons

feroatorium fowie ^^rimgeiger eines ©treic^quortetteö. 1910 würbe

er jum ^rofeffor ernannt.

(Sorbacl) ifi ein oortrefflic()er unb gebiegener ^ünfiler. »Seine

Jeifiungen erfreuen ebenfo burc^ oorjüglicl)e tec^nifc^e Surcbbilbung

vok burc^ ©ro^e unb QBdrme feineö 2;one6 unb gefc^macfoolle,

)<:t}iui)tc Sluffaffung.

3ofep^ Äotef, geb. am 25. Sftober 1855 ju Äamenej;^obol6P,

geft. 4. :3onuar 1885 in S5aooö, ^otte jum 33ater einen bo^mifc^en,

nacl) 9luflanb cingcwanberten 5[)?ufifer unb jur 53?utter eine 9\uffin.

Seine 51u6bilbung ertjielt er im 3)Joöfauer jlonferöotorium unter

33*
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iaub unb naä) fceffcn Zot)e (1875) unter /primati), 1877 t)erlie§ er

t)aöfe(be mit ber golbcnen Wlctiaiik, trorouf er nod; für ein '^al)x

3ofep^ 3fooc^imö <gcf)uler olö ^ogling fccr 25crtiner Xpocbfc^ule für

«D^uft! »rurbe, an bcr er oon 1882 ah ale ?e^rer be6 25iolinfpiet6

tätig xvav, 95on feinen SJiolinFompofitionen erfc^tenen im Drud
Stuben fon?ie oerfc^iebene ©oloflucfe unb ouferbem Duetten für jwei

©eigen mit Älüoierbegleitung,

2Bi(Iem Äeö^ geb. om 16. gebruar 1856 ju 2)orbrecf)t, n?o fein

53Qter ^oufmann war, begann aH fiebenjd^riger ^nabe unter Leitung

beö Sßioiinifien 2;^t)ffens ^a^ (gtubium ber S3ioiine. *^on 1867 ab

xvax ÄapeUmeijter gerb. SSo^me, ein iScf;u(er oon £. ©po^r, fein Sebrer.

Diefer forgte bafür, ba§ Äe6 au6 bem engen Greife feineö Jpeimatß;

orteß b^rauötrat, unb bracl;te i^n im fünfzehnten Sebenöjabre oufe

^eipiiger .Konferoatorium. jpier geno§ er ben Unterricht gerb, Soüibe

auf ber 33io(ine unb in ber ^ompofition benjenigen d, 9\einetfee,

trieb ami) jugleict) tat: Äiooierfpiel unter Leitung JlBenjele unb '^at>at>:

fo^nö. ^ad) 23er(ouf jn?eier 3a^re f'ebrte .Keö in t)ie ipeimat jurücf,

um fic^ an einem Äonfurrenjfpiel ju beteiligen, weld;e6 •oon brei ju

brei 3abren feitene ber f;oUdnbifcben 9\egierung für junge Xalente

»eronflaltet rcirb, woburc!) er ein ©tipenbium jur gortfe^ung feiner

(©tubien erwarb, ^ünacl}^ »rurbe er ^c^üler ÜBieniaroefiß in 5Srüffel

unb bann nod; für ein ^al)x 3oöcf)imö 3^Ö^'"9 ^"f ^^^ 58erliner

^od;fc^ule für 5??ufif, 2(ucl) genof er bort ben Unterricht oon gr. Äiel

unb äö. ^argicl. 9?iit bem 3c"9niö ber Sleife auö biefer 2(nf?alt

entlaffen, bereifte Äeö fein 93aterlanb. 3m ^erbft 1877 n)urbe ibm

bie erfte ÄonjertmcitterfleÜe in SImfierbam übertragen. 5leben biefem

2Imt übernabm er ein ^al)x fpdter tk gunftionen alö Seiter eineß

gcmifct)ten S^oreö in 2)orbrect)t. 1880 irurbe Äee erfl^er ÄapelU

meifier beö ^^arforc^eflerö in Slmfierbam, gab aber biefe ©teüung

fct)on im felben 3a^re wieber auf unb ging ganj ale üD?ufifbircftor

nacl^ I!)orbrecf)t, wo er im 3a^re 1888 £)ireftor eineö bort neu ges

grünbeten £)rcf)eflerö würbe. Diefe (Stcüung l^atte er fieben '^a\)n'

innc unb t?ertaufcl)te fie fobann mit bcr beö erf^en 2)irigenten beö

(Sc^ottifc^en £)rcl)eflter6 in ©laögow, wo er brei ^al)xc blieb. 21(6

©aftbirigent würbe er nact) 5}io6fau gerufen; naci^bem er jwei Äon«

jerte birigiert l^atte, erhielt er bie SlnfieUung olö 2)ireFtor ber '^l)iis

l^armonifc(;cn ©efeUfcbaft ebenbort mit bem ^itc( eincö ©encrals

mufifbireftorö. Sr blieb in 5D?o6!au fec^ö 3öf;re, um bann bie
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Dircftorjltcnung t>e6 5JJufifinfl[ituteö in (Soblenj anjunc^men^ bie et

noc^ je^t beflcibet. Äeö l)at oerfcf)iebeneö komponiert, barunter ein

oom nieberlQnbi)'cf)en Sonfünf^lerücrein preiögefronteö 5ßio(inFonjcrt.

53er&ffentlic()t finb hi^ je^t aber nur Sieber unb „ß^arafterifüfc^e

Xanjweifen^' für 53iotine.

(5in auöc^e^eicljneter ©eiger i^ S^enxi >2Bil^etm ^etri, ber om
5. 2(prit 1856 in 3ct)|l bei Utrecht geboren raurbe. *geine ^ugenbs

jal^re verlebte er in Utrecht felbfi, n?o fein Später al6 £)boift in ber

fltdbtif(f)en ÄapeKe angejleUt war. Sr untcrric()tete feinen @o^n in

ben 2(nfongögrünbcn beö SSioIinfpielß, fiarb aber balb, fo ba§ an

feine <£te((e ber Utre(f)ter ^on^ertmeifler Dogmen (geff. 1881) trat,

welcher ben jungen ^etri nic^t nur n^efentlic^ forberte, fonbern i^n

amt) 1871 ju 3oarf;im nac^ 25er(in hxad)U, Die Sefjre bicfe^ 3}?ei)ler6

geno^ ber ^unfljüngcr brei ^af}vc ^inburc^, rcoju ibm ber ^onig Don

J^otlanb bie notigen Wlittd gerod^rt ^atte. 6d)(ie^(i(f) ging ^Vtri

auc^ nocf) für 18 9}^onate nacl; S5rüffc(, um fic^ mit ber be(gifcf)en

©c^utc oertraut ju machen. Unter ber Stgibe 3oacf)imö trat er bann

1877 in ?onbon wd^renb ber »Saifon auf, folgte hierauf einem 9luf

a(ö ^onjertmeifier nac^ Sonbers^aufen, tvo er unter 3}iaj: (Jrbmannöi

borfer brei unb ein f}atbt^ ^Qi)v trirfte. Olocf) Slblauf biefer 3eit

ging er in gleicher (Jigcnfc^aft 1881 nac^ ^annooer. Dort wax er

hit JU feiner im Dftober 1883 erfolgten SSerufung nacf) Seipjig tdtig,

njo er an ^UiU ^Scbrabiecfö tat» .Konjertmeifleramt im ©erüanb^ouös

unb 21^eoterorc^efier übernahm. (£eit 1889 beflcibet er ben .Konjerts

meifierpofien in ber fonigl. Äapetle ju Dresben alö Okcbfolger oon

Sauterbac^. 3n 58erbinbung hiermit erhielt ^etri bie (Stellung eineö

erfien 33iolin(ef)rerö am fonigl. Äonferüatorium ber fdcf)fifct)en S^aü\>t:

fltabt. 3n beiben ßigenf(i;aften ift ber aitfeitig ^ocf)gef(t)d§te ^ün|l(er,

fettiger oucf) jum fonigl. ^rofcffor ernannt, noc^ ^eute tätig.

^etri ^at oon Dreöben au6 auögcbel)nre .Konjertreifen unters

nommen, bie i^n burc^ ben größten 2eil Suropaö geführt ^aben.

2iuc^ mit bem oon i^m gegrünbeten «Streichquartett ift er mebrfac^

mit großem (Jrfolg oußnjdrtö aufgetreten, fo u. o. im Sa^re 1903

in ^ariö.

§ür Unterricljtöjwecfe ^at ^etri eine Slnja^l wichtiger 3ßerfe ber

33iolinliteratur neu bcjeic^net herausgegeben, ^onjerte oon 23acl),

9}iojart, (gpoljr, Daoibß jpo^e <Scbule tee 'Siolinfpielö u. a. m. 5(uc^

fc^rieb er eigene Äompofitionen, ^auptfoc^lic^ lieber unb ?öiolinf^ücfe.
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3utiuö 25lanEenfee trurbc am 9. 2(ptil 1858 ju Harburg in

2Bef}fa(cn geboren unb befucl)tc oon 1873—1877 bie 25erlinev S^od):

f(()u(e alö fpejieWer ^ogling 3ioacl)imö. 3">^i 3o^fe fpatcr ging er

nad) ©onberö^aufen, wo er bie Ernennung jum Äammerötrtuofcn

er{;ie(t. X)o(i) verblieb er ntc^t lange in biefer ©tedung. 5RacI)bem

er eine ^^itlong bie ÄonjertmeifJerjiene am (gtabtt^cater ju Olürns

berg beFleibet l^atte^ öertaufcfjte er fie weiterhin mit ber eineö erften

Sc^rerö an ber bortigen ©tdbtifc^en 9}?ufiffcbule, an ber er noc^

tdtig ifi. $StanFenfee wirb aU ein fe^r guter 33iolinifl gerül^mt, ber

in feinem SlßirFungöfreife allgemeine 2(ner!ennung geniest.

3en6 ^ubat), am 14. ©eptember 1858 in ^efl geboren, war

fünf 3al^re l^inburcl^ B^gting beö OlationaÜonferoatoriumö feiner

^aterf^abt unb entwidfelte fic^ fo fd?ne(l, i>a^ er fcl()on atö elfjähriger

Änabe ein 53iottifcl)c6 23ioIinFonjert öffentlich oorjutragen t)ermocl)tc.

^u feiner weiteren Sluöbilbung würbe er 1871 ber SSerliner ^poc^s

fcl^ule für SKufiF übergeben. 3n berfelben genof er wd^renb eines

oierja^rigen Äurfuö ben Unterricht 3oac^im6.

5Racl)bem Xpubat; feine ©tubien beenbet l^atte, ging er, mit Smp;

fel^lungen oon ^ranj Sifjt oerfel;en, nacl^ ^ariö. ^ier machte er hk

25e!anntfc^aft ^ieujctempö', ber ein großes Sntereffe für ben jungen

Äünfllcr an ben Xag legte unb ibm in freunbfcl)aftlicl^er ©efinnung

jugetan war, gleicl^fam alö ob er geahnt f)ätu, iia^ berfelbe fein O^ac^;

fotger alö Se^rer beö ^iolinfpieleö am SSrüffeler Äonferoatorium

werben würbe; bcnn nac^ bem Xobe t>c^ belgifc^en Siiolinmeifterö

erhielt jpubat) wirflicl^ 1882 hk fraglici^e 6telle auf Slntrag ©eoaertö,

beö berjeitigen Diref'torö biefer 3ln|Talt, o^ne ta^ üUki)e ^robejal^r

ablegen ju muffen, — ein 25eweiö, xvk f)od) man baö Talent unb

bie Seifiungefd^igFeit J?ubat)ö in 23rüffcl fci^dgte.

3m 3ö^re 1886 folgte ipubat) einem Slufe an tk ^JJufitaEabemie

tn 25ubape|lt, wo er tk SlußbilbungöFlaffen ber 33iolinabteilung übers

nabm unb mit Daoib Popper jufammcn ha^ beFannte @treic]()quartett

X?ubai;;^opper grünbete, welcl^eö aucl) au^erl^alb Ungarnö gro§e Srs

folge erjielte. ^n wieber^olten ^akn erhielt ber Äünftler ^Berufungen

an anbere Se^ranffalten, fo nacl^ Bonbon, 9lewt)orF, S^iFago, Seipjig,

bocl) ifi er feinem 2Jaterlanbe treu geblieben.

25er folifiifc^en XdtigFeit lag /pubat; hi^ jum 3fa^re 1898 auf

regelmäßigen Äonjertreifen mit bebeutenbem Erfolge ob. ©Idnjenbe,

fe()r ^oc^ entwicfelte Xec^niF, befeelter, Flangfc^oner Xon, flarFeö
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mufifaHfcfjcö Smpfinbcn werben feinen Seifltungen nacf)geruftmt. Doc^

jog er ^kt) n^eiter^in mc^r unb mei)r oon ber 35irtuofen(aufba^n

jurucf, um fic^ ber pQbagogifcf)en unb fompofitorifcfjen Xätig^fcit

jujun?enben. Dogegen ocranfialtet er auch jegt noc^ regelmafigc

ÄommermufiFfoirecn in 23ubopcf^.

^ubat) ift ein fruchtbarer Äomponijlt. (Jr fc^uf unter onberem

fteben £)pern unb eine größere 9?ei^e üon 33io(infompofitionen, bars

unter oier Äon^erte.

2lud; feine pabogogifc^e Xatig!eit »rar erfotgrcid^ Unter feinen

©c^ulern i)at fid) "Svan^ o. 33ecfei) großen aluf erworben, weiter

finb ööcar ©tube, 23ram Slbertng, *£teffi ©etjer, »Scigeti,

01 eo u. 0. namhaft ju machen.

£)öcar ©tube er^tett feine 2(uöbi(bung jundc^ft auf bem ^oc^;

fc^en Äonferoatorium in Sfan!furt unb jltubierte bann nocf; üier 3a^re

hd Jpubat). ^aä) Äonjertreifen in Deutfcf)(anb unb ber <g(()weij

lie^ er fic^ in Ic^terem Sanbe nieber, folgte ober öor etwa 3ö^reö=

frifl einem 9\ufe feine6 früheren Se^rerö an ba6 Äonferr>atorium in

25ubapeft, wo er otö /?ubat;6 Stffiflent unb 9}?itarbeiter tätig ifi.

25ram (Jlbering, ber als üorjuglicf^er Äünfller genannt wirb,

würbe am 8. "^uü 1865 in ©roningen (v^oHanb) geboren. S5iö ju

feinem 17. Scbensja^re unterrid;tete i^n ein ©eiger feiner SSoterflobt,

nomenö ^oortmon. 3m 3o^re 1882 ging er noch 25rüffel, wo er

oier 3al)rc ben Unterri(f)t J"pubai)ö geno§, £r begleitete feinen 9??eiftcr

1886 hei beffen Uberficbelung nod) 23ubapeft unb wirfte bort ^wzi

So^re ait> Se^rer feine6 Snftrumentee fowie an ber 58ratfc^e be6

obengenonnten ^ubat);^opper=D.uartett6. Olod) Serlouf bicfer ^cit

fiubierte er nocl) mehrere '^al)xe Ui 3oacf)im in SSirtin, fo ba^ er

fict) auc^ einen bireften (Scf)u(er biefes 9}ceif}erö nennen fann.

SSon 1891 bi^ 1894 befleibete Slbering ben ^pofien bee Äonjert^

meifierö am 5)}^i(^armonifcl;en IDrcI)ej1ter in 23er(in, t>erbracl)te barouf

in g(ei(l)er Sigenfc^oft fünf 3of;re in ber ?[)?eininger ypoffapeHe unb

no^m im 3öl)re 1899 eine «Stellung olö erfier Q3iolinle^rcr am Äon;

ferootorium in iHmfierbom on. Jpier blieb er t?ier 3obre, noc^ 5Jer;

louf welcljer ^eit er noc^ Äoln berufen würbe, wo er feit 1903 alö

^e^rer am Äonferootorium, ^onjertmeifier ber ©ürjeni(l):-Konjerte

unb ^primgeiger beö gleichnamigen Quartette eine erfolgreiche Zäti^:

feit entfaltet.

Unter Slberingö »Schülern ^ot ber jugenbliclje (Seiger 2Ibolf
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25ufrf), ber erft ganj furjtic^ oor feie £)ffcntltc{)fcit trat, 6ered)tigteö

Slufl'ehen erregt.

2Im 8. Slugurt 1891 ju «Stegen ü 2Ö. geborett, jcigte 25uff^ fc^on

fe^r frü^ Begabung für bie 5J?ufi6 unb fpejtell für bie 5ßioline.

©er 3}Qter, ursprünglich !tifcb(er, bann ^nftrumentenmacber, fiebeite

noch Äoln über, wo ^ufch, r>on bem je^igen .^onjertmeifter ber

Kölner ©per, SInberö, t>orbereitct, auf bem Äonferootorium fieben

3a^re ^inburcb erft hex jpe§, fcbann hd SSram Slbering ftubicrte.

(5r oerabfd)iebete fic^ in einem ^"rüfungsfonjcrt 1909 mit bem

SSra^msfcben »Biolinfonjert unb erntete gleich Ui feinem cr(!en 2Iu6s

fluge in Hz iO^ufifroett im (cßten ©inter bebcutenben (Erfolg *.

Über ^ubaps weitere obengenannte »Schüler «Scigeti^ unb iRco

fehlen nüf)ere Olacbric^ten, ebenfo über bie anmutige ©eigerin Steffi

©et) er, tk aU febr bebeutenbcö Xaient genannt trirb.

<Scblic§(icb ift als 'Scbüter Jpubai)S ju nennen ber fc^neft berühmt

geworbene junge S^ictinoirtuofe Sranj o, Secfet;, ber bereite ben

ganzen eurcpdifc^en kontinent unb bie SSereinigtcn ©toaten Olorb;

omerifaö bereift ^ot

33ecfet) raurbe am 23. 9}?arj 1893 in 35ubapefl geboren. Sein

ouf erorbentticbee Üalent für tk ®eige jeigte fic^ bereite in frübefter

Äinb^eit. )dciie (Altern finb febr mufifalifcf) unb fpieten fclber. 25cn

erRen Unterriebt erhielt er oon feinem 'Bater. ZJer mit biefem htt

freunbete ^rofeffor ^ubai), ber bas gro^e Xalent beö Äinbeö erfannte,

nabm ben acbtjdbrigen ^ran^ junacbft für ein ^ai)ic o(ö ^p^oatj-ff^i^ifr

an. Sobann bcfuct)te 53ccfet) noch für ein ^al}x bie fonigl. ungar.

9}?ufifo!abemie in ^ubapefi, tie unter Jpubot)6 Leitung fle^t. 3m
(Sommer 1903 fuc^te er 3offpb 3oafbim in 25er(in auf. lüaö an;

fdnglid)e i[Ri§trauen bes Slltmeiftere gegen ein neueö QBunberünb

vokt), nocfjbem er ben je^njdbrigen Änaben gebort — 33ecfet) fpielte

eine 25acbfcbe ^ompofition — ber lebbofteften 2(ntei{na^me unb einem

bauernben ^ntercffe. Xiicfes bcirieö ficb nicht nur boburcf), ta^ er

ben Knaben feincö mufif'alifcben Umganges unb feiner Untermeifung

binficbtlic^ ber 'iluffaffung 25acb[cl}er, 5Seetbooenfcber unb 25rabmöfcbcr

^unft rcürbigte, fonbern fanb amf) du^erticb feinen Slusbrucf ba;

burcb/ ba§ 3oacbim im Jperbft 1904 iaQ 25eetboyenfonjert, njelcbeö

5Jecfet) mit bem ^^bilbarmonifcben Crcbefler jum iJortrag brachte,

birigicrte. »J^oroueficfnlicb tvivb bei ber großen 5ugenb beö .Rünftlerö bk

1 23gl. ten iUntjang!
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Q:\nxvivtunQ 3oocf){m6 no^ nac^njirFcnbc ^raft befi^en unh fic^ in &er

golgejett in einer flcigenbenSSertiefung berSIuffaffung fomic in größerer

€cf)tic^t^eit beö SSortrogö — etwa in &em Sro^möfc^en ^onjert —
funbtun; tt)o6ei ju bcmer!en ifl, &a§ gen^ifTe Äompofitioncn gerobe bcr

obengenannten ?Oieifler für eine erfc^opfenbe Interpretation eine geifl^ige

aUeife im tt)irf(icf)en (ginne beö SBorteö erforbern, hie raol^l nur iiat>

£e6en felber jeittgen fann. 3m übrigen votiizn 35ecfet;ö Seijlungen

fott)o^( ^infic^tlid) ber tec^nifc^en 53o(Ienbung aU aud) ber 2IuffafTung

eine Ui feiner 3ugenb boppelt benjunbernöroerte Spoi)c auf, tk if)n je§t

fc^on in tic erfle SRei^e ber Sluöübenben feineö ^njlrumenteö f!ellt.

Sen obigen eingaben über *Sccfet)ö ^onjertlaufbo^n i]x nod)

^injujufugen, ha^ fein crfieö offenttic^eö Stuftreten in 25er(in, unb

jmor am 17. Ohober 1903, fiattfanb unb ta^ größte Sfuffe^en l^ers

»orricf. 3" 25er(in lebt ber Äunflller amt) gegenn^drtig.

^u ben -iBiolinmrtuofen erjter Drbnung ber ©egenn^art geborte

^ort ^alii, ber om 1. Sebruot 1859 in bem büfjmifcben Crt ^o^ens

elbe geboren njurbe. Sr l^atte feinen 33ater jum erficn Se^rmeijler

unb n)urbe 1867 jur weiteren 2lu6bilbung ouf baö ^prager Äonfcrs

oatorium gefcl)icft, wclrf^eö er hi^ jum ^Qf)xc 1873 befucf)te. ©ein

33ioIin{el^rer bort war 2(nt. S5ennewi§. '^it bem erflen ^reiö ber

S5iotinf(affe ouö biefer SInfialt entloffen, würbe er noct) für jwci

3o^re 3oac^imö ^t^gting. 93on 1876—1879 wor er bann ©otos

fpieter in 25i(feö Orcfjef^er unb im fo(gcnben SSinter Äonjertmcifter

im Äonigßberger ©tobttbeater. Sßabrenb beö 3abreö 1881 biett ficl^

ipalif in Italien unb ©ubfranfreic^ ouf. 93on 1882—1884 war

er olö ^onjertmeifier in !0?annbeim tdttg. S^aiii, im 25efige einer

öirtuofen ©eigentecbnif, war ein auegejeicbneter .^ünfiler feineö

j^acfjeö, fowobt alö <So(o; von a(6 Üuartetlfpicfer. ©einem ©piel

wobnte ein energifc^er, burcbaud mannlicber, flraffcr unb oornebmer

(I^araFter inne, obne ta§ ibm poctifcl)e ^Bertiefung unb ^Qvtf)(\t

fremb gewefen waren, ©eine facf)(icf)e, gehaltene unb oon innen

berauö belebte 3(uffaffungeweife b^tte eine unoerFennbare 2(bn(icl)Feit

mit ber 3oacbimfcf)en, bie ibm freilief) Dor 33ie(en oertraut fein mu^te,

bo er jebn Sab^e lang, h\t> ju beö SOieifterö !^obe, am jweiten ©eigcr*

pulte be6 3oacbimquartettö fa§.

2(ucb a(ö !2ebrer i\i S^aüi erfolgreich tdtig gewefen. ^m ^erbfl

1884 würbe er alß ^onjcrtmeifter ber gro^bfr^ogl. Kapelle nac^

ffieimar berufen, feit 1893 wirFte er olö ^rofcffor beö SSiolinfpielö
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in 5?erlin. X'er trefflic^e Äünftler irurte im fraftioilten "D?iannc5

alter tcr .^unftirclt turc^ feinen am 21. r^e^cmber 1909 erfolgten
,

2;cb cntriffen.

^cbann ^. Ärufe, ter eoBn eince au6 jpannc^er Berftam

mcnben unfc im iaf>re 1851 nacb üluftrolien ausgciranterten "^ban
,

ma'5euten, irr am 23, iD?dr^ 1859 ju 9??clbcurne geboren. X^a^ 1

iSiolinitutium, n:clc^c5 er im neunten Sebcnejabre begann, fcrterte

tbn fo fcftncü, ia% er üben frufsjeitig t>ielfacb cffentlicb auftreten

Fonnte, 1876 begab er ficb nach Z^eutfcblant, um nocf» roextcrc

>5tutien unter Joachime Leitung ju machen. X^ann übernahm er

taö .^on^crtmeifteramt beim -'))bilbarmonifcben Crcbefrer in 33erlin.

3m 5öbre 1892 n?urte er als .^onjerrmeifter nacb 'Bremen berufen.

jffiettcrhin trar er ?e^rer an ter fönigl. »^ocbfcbulc unb -}??itglieb be€

3oacbimquartette5 in 25erlin. Jegt lebt er in Ponton ale bocbge^

frf)derer gaftor bes bortigen ??iufiflebenö.

3Jon ungeiro^nlic^er 5^egabung für fcoö 'I^iolinfpiel ift 9\icharb

©ompere, geb. am 27. Qlpril 1859 in Äoln. O^eben bem 23efucb

be5 ©rmnafiume bit jum :>olIenbeten 17, Scbensjabre empfing er

feit 1870 nacf)einanber ben Unterricht Uercfums unb ID. o. Äonigs;

I6n?ö. Tann n^ar er brei ijabre lang (rleoe ber 35erliner j^ochfcbule

unb n:dbrenb biefer 3eit fpe^icU ^cacbims «Schüler. OlacbDcm er in

einigen größeren rbeinifc^en »5tdbten, roic öronffurt, ^oln, 25onn,

iHacben unb (5lberfclb, feine erften beifällig aufgenommenen Debüts

als 'Solofpicler gemacht, n?urbe er -jum Lehrer unb Äcnjcrtmeifter

an ber Cambridg'e Universit\- musical societ}' ernannt. Soch

entzog ihn biefer »Stellung feine 1883 erfolgte 33crufung 5um -"Pro;

feffor bes -^iolinfpiels an ber neuerbings ercitneten unb unter bem

^"»roteftorat bes -^^rin^en t)on -Balcs üebenben D?iufiffchulc am Royal

College of Music jU Sonbon. ©omper^ ifi ein talentvoller »Spieler

von vielfeitigcr mufifalifcher '^ilcung, ber auch für bas .Äompofitions;

fach "Einlagen hat.

Xtoobar -Jlachq, ber gleichfalls eine Beitlang 3foochimö Schüler

n?ar, ift hei ber ^^""arifer Schule unter ben poglingen ?eonarbö nach;

julcfen.

3fibor Schnielcr, o,cb. am 2, Juni 1859 in jRottctbam, trurbe

im *5irclften Lebensjahre Schüler ber .Kölner D??ufiffchule. -Bon .Äoln

^cimgefehrt, feßtc er feine Stubien bei (Emanuel -iSirth fort. 1874

erhielt er ein »Stipenbium öom Äonig von j^ollanb, rrelcheö er baju
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benugtc^ um fic^ wa^rcnb eineö ^a^rcß unter SSieniamsFie Leitung

weiter ju bilfcen. 25ie legte ^SoHentung Qah if)m 3oö(I;im, fceffen

Unternjcifung «Sc^niigler fic^ oon 1875—1876 erfreuen burftc«

^u 25eginn feiner !ünftlcrif(f)en @c(bftant)ig!eit unternal^m

@(^nigler im 5)ereine mit ber bekannten Sängerin S^efiree 3Irt6t

unb fcem «Sclnger ^^abil^a eine Äunfircife burclf) Sftumanien. Jpieran

fc^lo^ ficf) fein 2luftreten im Seipjiger ®en)anfcf;ou6fonjcrt unb eine

Sleife büxct) JpoUanb. 1880 raurbe er oon bem 9??enbe(6fo^n;D.uintctts

F(ub in 35of^on engagiert, mit n5e(d)em er in ben beiben nacf)flen

3o^ren al6 ^onjertfpieler SImerifa unb Sluftratien bereifte. Diefer

Älub JDurbe weiterhin ju einer Tournee in ben ^bereinigten (Staaten

mit Jj)injujie^ung oon ßf)rijltine Olielfon engogiert, on rcelctjcm Unters

nel^men Cc^nigler gleic^faUß beteiligt roor. 2Bcitere 9]oc^ricf)ten iiber

ben ^ünfKer fehlen.

ffieiter ifi alö (gc^üler 2fOo(f)im6 SBillt) ^e§ ju nennen, ber

ju ben ^eröorragenben ©eigcrn unferer ^dt gefrort.

Diefcr treffUcfje ^ünfller rcurbe am 14. 3uli 1859 ju 'DJanns

^cim geboren. 25en erfreu Unterrid;t erl^ielt er bereite in jugenbs

liebem 2llter oon feinem fetbf^ funjllerifcb oeranlagten 2)ater. ©os

bann würbe 3oacf)im fein Se^rmeifier unb cntn?icfe(te fc^neH tat>

XaUnt feineö ^oglingö ju ooUer 9\eife, foba§ ^ef, erft 19 "^af)ve

a\t, bereitö ^onjertmeif^er in granffurt a. 5[l?. würbe. Diefen ^^of!en

bcFieibetc er acfjt 3a^rc unb wirFte fobann oon 1886—1888 in

gleicfjer Sigenfcbaft in 9\otterbam. 3n legterem ^a^xe folgte er einem

9\ufe nad) ^nglanb, Fe^rte jeboc^ 1895 nacf> 2)eutfc^{anb jurüdF, wo

ficf) i^m ein e^renooHer ^irFungeFrciö alö erf!er 23iolinprofeffor am
^onferoatorium in Äoln fowie ol6 Äonjertmeifler ber ©urjenicl^s

Fonjerte unb gü^rer beö ©urjenicbquartetteö eröffnete. 2Im 1. '^ai

1900 erhielt er ben Xitd eineö Fonigl. preu§. ^rofefforö. «Seit ©ep«

tember 1903 weilte ^pef wieberum in (Jngtanb, wo er a\^ 5Racb=

folger £, »Sauretö an ber Royal Academy of Music in Sonbon

angeftellt wor. ^m «Sommer 1910 würbe ber Äunffler aH ?el^rer

feinee Snfirumentö fowie Crcljeflerbirigent für bie 23crliner S^ocf):

fcl;ule ber 5i}?ufiF gewonnen.

2)ie otolinif}ifcl)en Seifiungen oon ^c§ jeic^nen fic^ fowo^l burcf>

il)re tec^nifcl)e ^öoUenbung al6 aud) burcl? eine übcrauö feinfinnige

unb oorne^me Sluffaffung auö, bie oon einem burcbgebilbeten Funf^;

lerifcl)en ©efc^macF jeugt. 2)a^er ^oben feine Darbietungen ben
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(Ef}avahtt bcö 2(bgeF(Qrtcn^ fcurd^auö fertigen unb 2^o(fcnfceten. 2I(ö

Quartettgeiger bietet er in ber SBiebergabc ber Üaffifc^cn ^ons

fcf)6pfungcn ?Ocuflergii(tigeö,

SWörie ©olbat, feit 1889 grau Siocger, i^ berjeit wol^I bie

befanntefle unb l^eroorragenbfle SScrtreterin i^reö SnRrumentö. @ic

würbe in ©roj am 25. ?0?arj 1864 geboren unb lernte juerflt hei

i^rem SSotcr, ber bort Drganijl war, ^laoter, fobann mit neun

Sauren Ui ßibuarb kleiner ©eige. (5in ^onjert, welc^eö Soac^im

tn ©raj gab, erwerfte in ber steinen, bie bereitö mit 33ieuj:tempö'

5antafte;(Saprice oor txe £)ffcntticl)f'eit getreten war, ben S^rgeij nad}

böseren 'fielen. 21(6 um biefelbe 3^it i^r Se^rer ftarb, erhielt fie

eine ^^itlang Unterricht oon «Spol^rö ©c^üIer Slugufl ^ott. Olacb

5Jer(auf oon jwei Sauren mad)te fie gelegentlich eineö oon t^r in

^])6rtfcboc^ gegebenen Äonjertö hie 25efanntfcbaft üon 25rabm6, ber

fiel) für il^r gro^eö Talent intereffierte, in bem ^onjert fetbcr mits

roir!te — alö Begleiter einiger feiner Sieber, bie bie (gdngerin Duf^s

mann auf feine Serantaffung oortrug — unb au^crbem i^r bie

25efanntfc^aft mit 3ooc^im ©ermittelte, nacl)bem er ibren Qßunfcl)

erfahren, «Schülerin biefeö 5i}?eifierö ju werben. @ic fpielte 3oacl)im

ba6 9}?enbelöfobnFonjert öor unb geno§ fobann oom ^erbf^ 1879

hi^ jum @ommer 1882 feinen Unterricl)t ^it hexn ^QJenbelöfo^ns

greife »erlief fie bie ^pocbfc^ule. 3m '^af)xe 1889 »erheiratete fie

ficb, of)ne jebocl) ber fünftlcrifc^en ^dtigFeit ju entfagen. 'Sei^t lebt

tie Äünfilerin fcf)on feit längerer ^eit in 2Bien.

grau 9\oeger:<Solbat ifl eine ou6gejeicbnete ^ümflterin. 2luf il^ren

Äonjcrtreifen befucljte fie faf^ ganj Suropa. '^iei}xfa(t) trat fie auc^

auf SReifen mit bem SKeininger £)rcl)eftcr unter ber Leitung »Stein;

bacl)ö auf. <Beit langen 3abren ifi fie bie gü^rcrin eineö in ber

S[)?ufifwelt rübmlicbf^ befannten 2)amenquartettö, ia^ u. o. aucl^ in

23onn gclegentlicb eineö ^IVet^ooenfeflee neben bem 3oöcl)imquartett

fonjerticrte. 2Benn fpejiell il;re Interpretation ber 58iolinfonjertc

oon 95ectbot>en unb SSrabmö feitenö ber ^ritif allfeitig rübmcnb

l^eroorgeboben wirb, fo legt biefcr Umftanb fowo^l für i^r oorne^meö

5}iufifertum alö für tie Syo\)e i^reö molinifiifcben Äonnenß ein bes

rcbteö 3^ugniö ah,

davi ^viii, geb. am 22. Ohohev 1864 ju SSerlin, jeigte fc^on

frübjeitig Talent unb eine folcf)e 33orliebe für hie SQJufif, ba^ fein

SSoter, welcljer Äapcllmcifier war, ibm bereitö im Silter oon fec^ö
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So^ren auf ber 23ioline 2In(eitung Qab, Daneben crljielt er vom
5!}?ufifbiveftor Jpanbrcerg Ä(oüierunternc()t. ©pdter genof ^riU ben

Unterricl)t beö Äammeroirtuofen »^clmricl) fowie Smanuel 2Birt|)6,

unb fobann nbd} alö 3^9ti"9 ^^^ fonigl. Xpocf)Kf)u(e für SKufif ben«

jenigen 3oacI)imö. 3^8^^^^^ oerfof) er baö 2lmt eineö »cologeigerö

in bem $8rennerfcf)en unb £oubefd)en £!rcl)ef^er. 2iuc^ war er oon

1883—85 Äonsertmeifier in ber 25i(fefc^en Kapelle. 1885 würbe

i^m bo6 Äonjertmeifteramt in 5??ogbeburg übertragen, Seit 1891

wirfte er in gleicijer Sigenfc^aft mit 2Iuöjeicf)nung am Jeipjigcr

©eraanb^auß; unb 2;t)eaterorcf)ef^er, würbe aber im 3af;re 1897 S^of:

fonjertmeifler an ber üBiener £)per^ unb Sebrer an ber f. t 5lfabemie,

wo er ber^eit nocf; tatig ift, 2lud; begrünbete ^''riU in biefer ^eit

ein Sluartett, mit bem er bcbeutenbe (Erfolge erjielte, 3n ben labten

1897, 1899 unb 1901 war er in ben 5öai;reutber geftfpielen olö

erfter ^onjertmeifter tätig. 2(16 ©olifl ^at er erfoIgreicI)e SKeifen

bur(() Deutfcblanb, 9\u^(anb, <5fanbinooien ufw. unternommen.

5pri(l wirb al6 ein ©eiger erfter £)rbnung gerüf)mt, bem eine

öodenbete Xccl;niE unb ein weittragenber, fcljoner, mobulationefdfjiger

Xon 5U ©cbote ficbt. (ir teifiet allen 58ericl>ten jufolge gleicl) ^pers

üorragenbeö im *Solo; wie im Quartettfpiet,

davi 9}?arf'ec6, am 10. gcbruar 1865 in ^^ur geboren, abfoU

vierte baö @i;mnafium in 25afel. 3wifcl)en mebijinifcbsnaturwiffen;

fcl)aftlicl;en unb mufifalifcljen 3ntereffen fowie bem äl3unfcl;e feinee

Siatersi, ber i^n jum Kaufmann befiimmt i)QtU, fcf)Wünfcnb, ents

[cJ;ieb er fiel) fcljlief licl) für i^k (Setge, ber er fcljon eifrige^ *Stubium

jugewonbt ^atte. 1881 bejog er bie berliner mufifalifd^c Jipocl;s

fc^ule unb war jundcbfl Scljülcr S. ^ivt^^, fobann 3oacl)imö. Okcl)

brei 3öbrcn trat 9}?arfce6 bei ber erften ^öioline ine ^bilbarmonifcl;e

JDrcl;efler ein, »erlief aber bicfe «Stellung jwei '^al)xc [pdter. 1889

würbe er ale Il'ebrer feineö ^nftrunientö an tie S3erliner ^poc^fc^ule

berufen, wo er im ^efi§ beö ^rofeffortitelö nocl) gegenwärtig tätig

ifi unb eine erfolgreid^e pdbagogifc^e 'IßirffamEeit entfoltet. 35. ^ubers

mon, Seonora Söcffon, ®uftao ^avemann u. a. joblen ju feinen

Scl;ülern.

SJtarFees ifl in Berlin fowol;! foliftifc^ alö ouc^ atö Äammer«

1 2llö rDciteier i\onicrtmei|ler an ber üBiencc Oper wixb 3uliu5 @tn>ertfa

genaimt, über ben 9(ac^ricl)ten fel)len (ogl. ben 'ilnJ^ang!).
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mufif'er hervorgetreten. O^euerbingö ^ot er ami) erfol9reicI)e Äonjerts

reifen in Seutfcl^lanb, ber <gc^n?eij, 3tolien unb ber 2:urfei unter;

nommen, hod) hUiht feine Xdtigfeit ^ouptfddjlic^ ber ^pofcagogif

genjibmet.

©Qbricle ffiietronjeg^ geb. om 13. Januar 1866 ju ^aibad),

njurbe 1878 in hit Unterabteilung ber *2)iolinf(t)uIe beö fteirifc^en

S}?ufift?ereinö in ©raj aufgenommen. 3^r Se^rer war jundcfjfi ber

SSiolinifi @et)er. 3n bie IDberabteilung beß genannten Snflituteö öer^

fegt, erlangte fie unter Leitung beö oerbienftoollen Äonjertmeif^crß

Souper red^renb dneö oierjd^rigen Äurfuö eine forgfdltig gefctjulte

Ziii)nif, worauf i^r noct) für längere Seit ^oac^imö Untenreifung,

namcntlicf) in betreff beö ^öortrageß, juteil würbe. 3m Sa^re 1883

erhielt fie ben S0?enbel6fol)nprei6. ©egenwdrtig lebt fie alö eine

ber bebeutenbflen ^Vertreterinnen i^reö 3nf^rumente6 in ß^arlotten;

bürg, ©abriele ffiietroweg if! Se^rerin an ber fonigl. Jpocl)fcI)ule für

SOJufif. äßeitere ^\a<:i)xkt}tm über fie fehlen.

Sinbreaö 9}lofer würbe am 29. 5Rooember 1859 ju »Semlin

in ber ehemaligen S^Jilitdrgrenje geboren. 25i6 ju feinem 18. 2fQ^«

betrieb er in ^üxUi) unb ^Stuttgart Ingenieurs unb 2ircl)itefturftubien,

wanbte \ki) jebocl) fobann ber 2on!unfl: ju unb war burc^ oicr 3o^re

ber <Scl)üler 3oacl)imö in Berlin. Die gortfegung ber hierauf oon

i^m begonnenen ^^irtuofenlaufba^n würbe i^m burc^ ein fc^wereö

Sirmleiben unmöglich gemacht. *5o begann er fic^ bem Se^rberuf

für fein 3nftrument ju wibmen unb jwar mit fo gutem Erfolge,

ta^ 3oacl)im i^n 1888 ju feinem 2Iffif}enten an ber J^oc()f(|)ule ma(i)U.

«Seit 1900 mit bem ^^rofeffortitel befinitio angef^ellt, entfaltet er eine

fe^r auögiebige pdbagogifcl;c 'Birffomfeit.

93iofer ifi ber *Berfoffer ber »Seite 496 erwd^nten 25iograp^ie

3oacl)im6. ©emeinfam mit i^m gab er tie 25eet^ooenfc^en ©treicl;;

quartette ^erau6 (bd ^Vter6), ein Unternehmen, welcljeö boju be?

flimmt ifi, 3oac^im6 unb ber «Seinen Sluffafjung biefer äßerfe, foweit

möglich, für tk O^oc^welt ju firkvm. Sine analoge ^Veröffentlichung

if! tk jperauögabe ber fecl)6 58acl)fc^en Sonaten für 23ioline folo.

Üßcitere »IBerFe (Sc^ubertö D.uartette, 5Soc^6 53iolinfonaten mit

Äla\)ier, feine ^Biolinfonjerte ufw.) l)at 3}?ofer in SSerbinbung mit

onberen Äünfilern l;erau5gegeben, ferner oer6ffentticl)te er ben 25riefs

wecf)fcl jwifc^en 25rabmö unb 3oac^im. Scl)lieflic^ ifl an biefer

Stelle ber äJiolinfc^ule Srwd^nung ju tun, hk 5!}?ofer in ©emfin;
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fcl[)Qft mit 3oocl)im fxrauögcgcben l^at. X)cr SSeteiligung fceö leiteten

würbe bereite Qet)aii}t (@. 504). X)cr Xitel bcö ©erf'eö lautet:

„23io(tnfc^utc in brei SSonben oon 3ofep^ 3oacf)im unb SInbreoö

5Kofer.'^' ©ein erficr unb britter 25anb erfc^ienen 1905, ber jweite

im barauffoJgenben Sa^re. Sie aUfeitig a(6 ein Sreijjniß begrüßte

53iolinf(f)ule, über bcren gebiegene Xenbenj unb oollroicbtigen ®^^a\t

c6 feiner 2iu6einanberfe§ung bebarf, würbe olöbolb r>on 21. 5}?offat

inö Snglifd;e unb Don S^, ^avUan inö §ran56fifcf)e überfegt. Da
3oa(l)im niemals 2Infdngerunterri(()t erteilt l^at, fiel 3}?ofer fpejiell

bk erfie unb wichtigere JTpolfte bcö SlBer!eö ju. Doc^ erfirerfte fic^

Soac^imö Xieilna^me auc^ auf biefe.

Der freunblicl)en 9?iitteilung SQJoferö oerbanFe ic^ nocl^ furje 2lns

gaben über eine 2lnjo^l weiterer ©cljüler 3oöc^imö, refp. ^oöc^imö

unb 9}?oferö, iik in berjeitiger Ermangelung ndl)erer 9lac^ricl)ten

^ier folgen mögen. S6 finb t)k ©eiger 53?elani, Slrböö, grau (Spinner:

£ibbell, (i, SlBenbling, ©efterfamp, X^eob. ©piering, 3ul. Siut^ftrom,

2B. »Bag^alter, SR. (Sjerwonft; unb ^>alma o. ^afjt^ortj.

^ietro 9}?elani, gebürtig auö Üleapel, war ein feinfühliger,

im SSortrag floffifc^er 5}cufif fic^ au^jeicl^nenber 58iolini|l'. Er wirfte

in ^uenoö;21t)re6, wo er ouc^ in ber jweiten Jj)dlfte ber neunziger

3ö^re f?arb.

Ein ^crüorragenber ©eiger unb guter 5[)iufifer ifi ber ©panier

E. §. 31rböö, ber um 1863 geboren würbe. Er war jundc^ft

@cl()ülcr 2Jicu,rtempö', bann 3oacl)imö. Ein ^at)V^t^nt ^inburcb wor

er in Sonbon al6 3Racl)folger Jpolmeß am Royal College of Music

tdtig unb wirfte fobann am Boston-Symphony-Orchestra, fe^rte

aber weiterhin in feine alte Stellung jurüdf. ülrböe ifi erfolgreicl)er

^omponifi eleganter ©alonmufif für 3}ioline unb fpanifcl)er S)pe;

retten. Eine ©cljülerin üon i^m ift

9}?at) v^orrifon, hk 1890 in 3nbien geboren würbe unb alö eine

auöge5eic()nete ©cigerin gilt. 21u§er bei ilrboß f^ubierte fie nod; bti

£. ö. 2Iuer in ^eteröburg. Sßeitere Olac^ricl^ten über fie fehlen jurjeit.

SSon grau Sibbell, früher ^i^ ©binner, iik aU eine febr

anmutige, grajiofe «Spielerin gerübmt würbe, ifH nur befannt, t^a^

fie oor einigen 3abren in Sonbon ftarb.

Über EarlffienblingV erfter Äonjertmeifter in Stuttgart, fehlen

nd^ere 9flacbricbten, ebenfo über irvd dltere Schüler Soacbimö, tk

1 259I. ben '3lnf)niiij!
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l^ier mt'tgenannt feien, 21. Kummer, auö Dreßben gebürtig unt) in

£ont)on tdtig ober tätig gen^efen unb ©cljieoer, beffen 3Birfungö;

jltdtte Sioerpoot ift ober n?ar.

©efierfamp ifi ©c^üler üon 3ooc^im unb S, 2Birt^ unb bers

jett Äonjertmeiflter beö berliner ^i)iii). Drc^efierö,

2;^cobor©pierin0t|lt erfler ilonjertmeifier beö ^t)i(^. S^rc^cfierö

in ?Ren)t)orf.

Der ©c^iuebe 3utiuö 9^ut^ftr&m befleibet bie gleiche ©teUung

om '^f)\% Orc^efier in ©otfjenburg.

iBIabt)0lQn? äßag^olter njurbe alö fiebje^nJQ^riger Sungting

für htn 5ßortrög be6 Sra^m6fcl;en .^onjerteß mit bem 9}?enbelöfof;ns

preife oußgejeid^net unb verfaß fci;on mit ^wanjig 3ö^ren an ©teile

be6 beurlaubten (5. ^IBenbling für ein 3o^r ben 2)ienfi: alö erfier

Äonjertmeifter ber ©tuttgarl er Kapelle (t>gl. ben 21n^ong!),

3^i(l)orb(5jern)onft) i^ berjeit erfier Äonjertmeifler beö ^l^il^,

Ord^eflerö in ^nbionopoliö, nac^bem er früher aU jweiter Äonjert;

meiflter beö S5o|^on5(Si)mpl)onieorcl)efier6 neben 5lß. ^?e^ tdtig ges

n?efen n?ar.

Über ^^olma r>. ^öfjt^ or 9, bie le^t^in mel)rfac^ mit 9}Zajr Üteger

jufammen !oniertierte, fehlen nähere 9]ocl;ric()ten.

^Bon jüngeren Zöglingen 3oa(l)im6 nennen wir weiter ßnrico

^olo unb Äarl Älingler.

Snrico ^Polo würbe in ^arma im 3a^re 1868 geboren unb

war jundc^fit *£cl;üler beö borrigcn fonigl. Äonferoatoriumö. 1893

tarn er an tik fonigl. ^ocl)fc()ule in 23crlin, wo er fic^ beö Unter=

richte unb ber fpe^iellen Sleilnaljme 3oöc^imö ju erfreuen l^otte.

3^acl) breijdbrigem ©tubium in S5erlin trug er in bem SBettbewerb

um bie ©teile eineö *i^iolinle^rerö am Liceo Musicale nnb Äonjert=

meifterö om !6nigl, !I^eater in Xurin ben ©ieg bauen unb oerblieb

in beiben »Stellungen ac^t ^a^re. Olacl) *Berlauf biefer '^dt erhielt

er in abermaligem Wettbewerb bie 5Biolinprofeffur am Bonigl. Äonfer;

oatorium ©iufeppe ^IJerbi in 3}?ailanb, wo er feit 1903 tdtig ifi.

^^olo ifi ein entl)ufiaflifcl;er 23erel;rer unb trefflicl;er ©pieler oon

Äammermufü. (Jr ifi ber 25cgrünber unb Seiter beß, foweit mir

befannt, berjeit einzigen ftdnbigen ©trcicl;quartette6 in Stolien unb

befi^t ein 23crbienfl: um t)ic S'infübrung unb ^Verbreitung beutfcljer

j^ammermufif in feinem Jpcimatlanbe, fpejiell 25ect^ooenfc^er unb

S3ral)möf(l;er. Deö weiteren ifi er in banfenöwerter Sßeife um hie

m
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jpcbung t>er 9\cicf)tümer fl(titalicntfc()er 3njl:rumcntQ(inufi! bemüht,

ein Unternehmen^ baö noc^ mancfjen 3J?itarbeiter braucfjen fann, ob;

gleici; fcfjon ml in biefem «Sinne gefcfje^en ifi unb gefcfjie^t. 5löer!e

üon ^^ucjnani, ©iarbtni, S^enaglia ufm. banf'cn if^m if;re O^euauögabe.

O^euevbingö gtücfte i()m nad) brieflicher 53?ittei(ung tk Siuffinbung

üon a(t}t S3oc(^erinifd;en Quartetten, beren Jperaußgabe beoorfieljt.

2(u(t) eigene iSerfe i)at ber begabte Äunfiier oer6ffentlicf)t, 5Öiü(ins

fompol'itionen, barunter auci; (itufcen, unb niebrereö für ®e|'ang.

ÄarlÄlingler njurbe am 7, 2)ejember 1879 in «Strafjburg i. (5.

geboren, 2)en erften '5)iolinuntciTict)t erbiett er oon feinem *^Qter,

fpdter rcurbe Äonjertmeifier ^cbuflter in «gtra^urg fein Se()rer. 3m
3at;re 1897 würbe er 6cf)uler :3oacbimö an ber berliner Jpoc(5fcI)u(e,

tie er nad) brei Sorten mit bem 9)?enbe(6fo^npreife t>erlie§. 1901

biö 1902 tt)or .^lingter fobann a(ö ^weiter Äon^ertmeif^er beö 35er«

Uner ^]){)ilf;armonifcben Drc^efterö tätig. *öon ^llern 1904 ab unter;

ricfjtet er an ber ^?o(^fc()u(e, Oficxn 1910 würbe er jum ^rofeffor

ernannt.

Älingler geniest ben üluf eineö oor;iugltcben ^ammermufiEfpielerö,

23om grübjaf^r 1906 biö jum WUx^ 1907 geborte er in 5Jertretung

be6 er!ronften ^Vof, ^Ißirtf; bem Soacbtmquartett on. 3n bemfelben

3a^re 1906 grunbete er aud; ein eigeneö D.uartett, beffen übrige

Xeilnc^mer 3ofef 5Ri;n)finb, ^^ribolin Älingicr unb 2Irt^ur ©iUiamß

finb. 3n 25eutfct)(anb, ben Olieberlanben, ^^ariö, Snglonb, ^ox^

wegen unb ©panien ifli bae Älinglerquartett mit großem (Erfolge

gereift.

Sluct) !ompofitorifcI; ift ber Äün|li(er l^eroorgetreten, namf^aft ges

ma(t)t werben ein ?öiolin!onjert^ eine Monate für 23ratfc()e unb

Quartette (ogl. ben 2(nf;ang!).

X)cx noci) jugenblic^e, fcI)neU ju oUgemeiner SInerfennung ges

langte ^2Jio(int)irtuofe ^ronißlaw Xpuberman finbet wobi am
paffenbften an biefcr etei(e Srwd^nung, obwol;! er a(6 birefter

©i1;üler 3oo(f)imö eigentlich) nicbt bejeicbnet werben !ann.

©eboren würbe ber Äünftler am 19. Dejember 1882 in ßjens

ftocl)an, 9\uff.s^otcn. 2)en erflen Unterriebt erhielt er in ^Ißarfcbau

üon 9}?ibalowicj, 9^ofen unb banacl) brei 9!)?onate oon 3fibor Sotto.

Xro§ materieller *Scb»DicrigEeiten — ber *^ater war ein in bes

fcbeibenen ^^erl)dltniffen lebenber 3(boo!at — ermoglicbten feine

Altern, mit bem kleinen nacl) 23erlin ju reifen, um il)n 3oacl;im

». QKafieleiD^fi, Sie '33tollne u. if)rc Sieiftcr. 34
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ocrjurteUeii. (Ss l^ielt bcgreiflicl;enr»eifc nicf)t leidjt, bei bem 9?ieifter,

ter mit ©runC vcv iSunterfintcrn auf tcr jput war, vcroielaffen

ju ii\^rCcn, unD gelang nur Curcb eine Ubcrrafcbung, tie ijcaclnni

l^alb unjriUiot über ficb ergcf)en lief. £!od; dntcrte fid) tas fct)ncU,

alg er irahrent tce 'Spiele ba5 auferaeirebnlitbe ülalent tee noch

nicht je^njat?rigen Knaben crhinnic. -2iuf Qirunb einer (Empfe^Hung

tcs 5?ieirrere Bonnte jpuberman eine -2ln5ahl ocn Äonjcrten in beut:

feigen -2?abccrten abfetvicrcn, unc im September bes ^vabree 1892

gelang es ihm, in ber •liJiener internationalen iÜiufifausüeUung cor

gelabenem ^^ublüum mit fc grcBem (erfolge ju !onjcrrieren, ba|

ein weiteres .^on^ert beim ^aifer §ran|, äi^Kpt) üattfanb, ber il>m

als 3eubcn feiner i}(ncrfennung eine größere Summe für eine ©eige

fpenbete. Unmittelbar barauf begann ber Unterrirbt in 'Berlin. 'Sor

Joachim felbi"! fpielte ber Änobe nur irenig, bagegen genof er bic

Untenreifung von beffcn Scl'üler ??iarfeee bi^ jum 3uni bes

folgcnben 5eJl)re5 (1893}. :jnsgebcim naf)m er aber noch jur

gleictjen Seit ird^renb feebs 3??onaten Stunben hei ©rigoroiritfcb,

irclcbem Unterricht er nach feiner eigenen Eingabe bae meifte beffen

oertanft, irae er Lehrern fchul^ig ift. Ircgtcm hat er, ine er gern

bcfennt, von 5i>eichiin bie grelle ülnrcgung unb ^Befruchtung emp^

fangen, beffen Q}orbüD ihm auch nach 'Beendigung bes Unterrichte

im Sommer 1893 als bas enlrebensivertcfte vorleuchtete. Seit

biefer Seit, feit feinem elften J^^hre alfo, i}at ber Äünftler feinen

eigentlichen Unterricht mebr erhalten, boch profitierte er noch in ben

beiben folgenben Jähren burch mufifalifchcn Umgang mit 3?tarficf

in '^\iris unb jpeermann, irclcl^c Unteninnfung fich aber jebesmal

nur auf ivenige -li^oclH'n unb Stücfc befchränfte.

SnjiDifchen beitten bereits bie ^onjcrtreifen bes jungen Q3irtuofen

begonnen, cie ihm 'jirar (Jhre, aber jundchft nur geringen materiellen

(rrfolg bracf)tcn. Sr bcfuchte JipoUanb unt Belgien, fobann '"Paris,

Bonbon unb Berlin. Ülber erfi -2i3ien, wo jpuberman in einem

^on|,ert von iUbelina '"^atti juerft auftrat (Januar 1895), brachte

einen turchfchlagenbcn iriumpf), ndmlicl? jn^olf aufeinonberfolgenCc

ausverFaufte Äcn-jcrte bes ^irolfjdhrigen ..^ünftlers.

Oiunmehr irar Die Bahn gebrechen. iKafih folgten Äonjertreifen

burcf) Cfterreich unb JKumdnien, bie -bereinigten Stoatcn, 9i'u§lanb,

fobann nach vier O^ihrcn Unterbrechung, iit ber allgemeinen unb

anCenveu mufiFalifct)en iHuebilbung geanbmet u'^aren, uu'itcre JKeifen
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t)ic Den Okmcn Jpubernianß ru(;mlict? burcl; bie 9}?ufifn)clt getrögen

f}abm, fo bo^ er fc()on feit 3ö()ren üon ber Äritif alö einer ber

erflen 2[l?eifler [cineö 3n|lrunientö unerkannt wirb. ^aupt[dci;(i(I?

wirb neben einer auferorbentlid^en 5ße{)err|"ii;ung beö ©riffbrettö an

feinem »Spiel befonbere ©(i)6nl;eit unb '^3Zobu(ation6fat)igfeit beö

2^onö, feiüie du§er)'^ temperamcntoone, aber fietö bei)crrfct)te unb eins

bringlii1;e 2(uffaffung gcrüt;mt. Jpubermanö 3iic()tung ift unbefd;abet

feiner gidnjenben Xecljnif eine gebiegcne, feine Programme mufaffen

mit befonberer 5öetonung öon 25eeti)Oüen unb ^^ral)mö bie gefamte

neuere ;^iteratur beö ^nfiirumentö, foweit fie üon fünjltlerifd^em

äßert i)^

^wei benfwurbige Sreigniffe im Seben beö Äünfilerö finb fein

erfltmatiger SSortrag beö S3raf)m6fcf)en Äonjertö in äßien, we(d;eö

im ^Seifein beö 9??ei)ler6 (5nbe Januar 1896 fiatt^atte, unb baö auf

^aganiniö @eige Januar 1909 in @enua gegebene ^onjert. Srfiere

Seiflung beö bamalö Dreijetjnjd^rigen begeificrte 25ral)mö fo, bo^

er bem jungen ilunflKer eine ^{)antafie ju fomponieren üerfprac^ —
fein Xob l)inberte bie 2Iu0fuf;rung. 2)a0 5lßol)ltdtigfeit8foniert

^pubermanö auf ^aganiniö ©eige, ta^ jum ^^efien ber burcl? baö

furd;tbare Srbbebcn Snbe 1908 gefcfjdbigten fubitalienifcfjen ^roüinjen

unter großer S5eteiligung unb mannigfacf^en Formalitäten f^attfanb,

if! noci) in frifcl)er Erinnerung. 9lur einmol, »on ©ioori nacl) ber

(Einigung 3talienö, war ^^aganiniö gaooritgeige, t)k feine *<öaterfiabt

aufbewal)rtV wieber gefpielt worben.

5^ac^ bem im ©ommer 1907 erfolgten Xobe 3ofep^ Joachime

warb ^enri 93?arteau bie 2luö5ei(t)nung juteil, bie »Stelle beö

großen 33iolinmeiflerö, foweit baö Sel)ramt an ber ^poc()fcl^ule in

grage !am, einjunel^men^. 9J?tt biefeö Äünf^lerö Sebcn unb biö^eriger

äßirffamfeit ^oben wir unö ba^er an biefer ©teile ju bef(l;dftigen.

^cnri ä)? arte au würbe am 31. ÜOZdrj 1874 in Dieimö ge;

boren. 3n feinem (Jlternljaufe war t^k 5[)?ufif l;eimif(l). 2)er ^iiater,

gabrifbireftor unb ehemaliger ^^urgermcifter oon 9;eimö, fpielt

SSioline, bie SWutter, 25eutfcl)e, Xoct)ter ber Älaoieroirtuofin ©(l)wenbi),

Älaoier. 23ebeutenbe llünfi(er gingen bort auß unb ein, fo ber

1 93rtl. @. 416 unb ^Inljancj unter jvocirtn.

'^ ä^äU t)eu '2lul)ang! 3^#
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^iantfr granciö ^(onte, fcer SJJorteous ^')i>au {% unb ter ^"»agoninis

fc^ulcr *2ioori', tcJTen ^pid ben fcamale fünfjährigen ipcnri fo bc-

geiirerte, ta^ er gleicl^falls ©eigcr ju ipcrben fiel; üorna^m.

£)ic (Eltern legten feinem 5Segel;ren fein jpinberniö in ben ®eg,

unt) fo begann ter Untcrricl)t bcs jlleinen bei einem *£cl)n)eijcr

^IJioliniften, nomenö 33ünili. *Sobann fam er ju Seonarb nach

'))ari6, bei bem er neun ^a\)vc jtubierte, n?a^renb wcld^er '^iit er

aud) etwa brei^tg ^tunben oon *£iüori erhielt. ^cl)lie|licf) wor er

nocl) jc^n 5?ionate l)inburc^ ^cljuler öarcinö am ^arifer Äonfer;

oatcrium.

Sine nähere SetracMung üon iOcarteaue ^ilbungegange ergibt

ein intercffantcö 9\efultat. QBie er feiner 21bftammung nacl) (;ülb

granjofe, l)alb r^eutfcbcr \)i, fmb aud; in feinen oioliniftifct)en iJI^nen,

ivenn man jugibt, ta^ biefer 2(usbrucf me^r bebeutet ole ein blo^ee

ffiort, yerfciuebene ^Rationalitäten unb nocl) r>erfcl)iebenere fünftlerif(l)e

üiicljtungcn vertreten. 33ünjli irar ein »£cl)üler öon 9??olique, ber,

wie trir fal)en, nac^^altig burc^ <Spol;r beeinflußt würbe, oußerbem

aber ein Sogling Dxoyetlis war, beffen Seigrer 3\. Äreu^er wir aH

einen ber Älaffifer ber franjefifcben 'Schule fennen lernten. 21uf

einen jweiten ÄlaffiBer berfelben ecl)ule, ndmlid) 23ai(lot, fül;ren

bk Flamen Seonarbe unb ®arcin6 juriicf. Jipinter Äreuger wie

^aillot wiederum fle^t tk Srfcbeinung ?öiotti8. JSaillot wurjelt

fogar einigermaßen in ber i£cl)ulc Xartinis, ta er u. o. v>on

einem Schüler beö pabuaner 9)ieifter6, ^))ollüni, unterrichtet würbe,

beffen Sel)rmei|'tcr Xartiniö £iebling6fcl;üler ü^arbini war. »gioori

enblicl) war Sclmler ^'P^ö'ininie. *5o l;angt 3?iarteau außer mit

^^Mganini mit ben ÄloffiBern beö ?öiolinfpiel6 ber brei tonangeben;

ben ^dnber Stolien, ^ranfrcicb unb X)eutfcblanb jufammen.

5}iarteau rebet oon feinen Se^rern, fpejiell von Seonorb, mit

warmer ^InerFennung. 9Rur *Siv>ori fpricbt er !ein pdbagogifcl^eö

21alent ju. Sr fucbte ibn auf >i^eranlaffung ^eonarbö auf unb

ftubierte mit il;m tue Kapricen unb Äonjerte ^])aganini6 fowie

Siooriö eigene (Etüben unb eine 2(nja^l feiner Äonjertfantaficn über

'^ellinifcbe unb *Serbifc^>e Supern. Jpierbei mußte ber )iugenblicl)e

Slet>e alle6, \vk 3}?artcau ficb felbft barüber auebrücft, affenartig

ober paganiniartig naclmbmen. Da ii)m btee alö elfjährigem jungen

jiemlid) leicht fiel, fo i)l eö ein gldnjenber 23ewei8 feiner ejrjepiiof

neUen Jöegabung auci) in rein tecl)nifcl)er Jpinficl^t.
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33or fcer in fo ^^tcter ^inftcf)t bct)cnf(icf)en Snufbo^n eineö mufis

Falif(f)cn SlBunbctünt'Cö blieb SO^arteou bewahrt. Birar trat er fc^on

im jugenblicfjen 9((ter oor tio6 ^ubtiFum, baö erftemal nlö 3e^ns

jabriger mit bem fünften jlon^ertö ?eonarbö an <Ste((e feineö burc^

Ärön!^eit oerf^inberten Sef;rere. Sin 3a^r fpdter, (Jnbe ^cit^ 1885,

Iie§ er ftc^ im Dreebener ^enBunflleri^erein mit ben beibcn legten

*gQ§en t>on ?Ü?enbel6fcbn6 ^Biolinfon^ert, lieber ein 3a^r ^iernac^

in 23erlin, unb im Dejember 1887 in ^IBien mit bem crflen Äonjert

Wlax 23ruc^6 i)üxm — in ^ien auf eine (Jinlabung t>on jpanö

Slic^ter i)itj. Überall erntete er bie Icb^afteffe 21nerfennung unb 9?es

iüunberunc^, fon)o^l in ^inblicf auf bie fcl)on fo frub errungene

te(I)nifc^e ^JoUenbung feincö <8piel6 alö aucb »regen ber gefunben,

tjon !eincr fünfllic^en Xreib^ausreife ange!rdn!elten 2Irt feineö 33ors

fragß. 3lber ftetö folgte folc^en 2tu6flügcn in tic Cffentlid;feit er«

neuteö ernft^afteö Siöeiterftreben, wobei üor allem aucl) feine allge;

meine Sluöbilbung nicbt üernac^ldffigt mürbe, worauf 3}carteauö

33ater in febr richtiger ^•inficl)t befonberö f)\ctt

^0 tarn t^ati ^ai)V 1890 ^eran. 3m ^ai beöfelben fJarb ?eonarb.

X)er 53erfuc^, hd 3oac^im feine Slusbilbung ^u öoUenben, lief fic^

auö oerfcl)iebenen ©riinben nic^t realifieren, fcbon weil ber 9}?eifl-er

feine ^rt\?atfcl)Liler annabm. 01icl;t6beftowenigcr verweilte 9}?arteau

ütva ein 3abr in 55erlin, trat aucb einmal t»or baö ^Hiblifum, o^ne

jebocb ben Erfolg ju erjielen, ber if)m bafelbjl: alö Änaben juteil

geworben war.

1891 !am er nacl^ ^ariö jurucf unb bracl^te baö ^Jiolinfon^ert

oon ^ra^mö mit, baö biö babin nocl) nicbt in 5f^"fi^f'fb gebiet

worben war. (5r würbe mit Beifall uberfcl;üttet unb mit ben bcs

ruf;mtefJen fran^ofifc^en 5??eiftern feineö ^nfTrumentö oerglicbcn.

2luc^ ocranfialtete er fogleicl) im Q3erein mit 9\aoul ^ugno Hammers

mufiffoireen in feiner Jpeimatflabt 9^cim6. .Irogbem wünfcl)te er

einen legitimierten Slbfcbluf feiner mufifalifcben Sluebilbung unb

befuc^tc JU biefem ^vocdc nod) auf fajlt ein ^(il)v baö ^arifer

Äonferoatorium alö <Bd)nkv ^:>on ©arcin, rvk fcl^on erwdbnt würbe.

Sr oerlie§ eö im folgenben 3öbre 1892 mit einem erficn ^>reife.

X)k ndc^f^en aä)t Sebenöjabrc beö Äunftlerö finb im wefentlirben

t)on Äon^ertreifen eingenommen, bie fcl)on wdbrenb feineö Qlufents

^altö auf bem ^^arifer j^onferüatorium begonnen Ratten. (5nbe

1892 fct;iffte er fic^ nad; 2lmerifa ein, wo er me^r alö 200 jlonj
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jerte gab. 5m ^ahri 1893 fctoite eine iwcitc gabrt nadi ülmcrifa,

tic5tnal 5U .^ammermufifocranftaltuncien in Oletrporf. 1894—95

bereifte er «SFontinacien, rvohin er, trie rtacft 2Imerifa, noch mehrere

3?ta(c '5urucffcbrte. Olorf) einer einjabrigen turch ten \)?iilitarticnft

veranlagten Unterbrechung im 3abrc 1895 folgten n^eitere JKeifen

in ter '3cbireij, ö^tinfreicb, 9\u^(ant, 'Halfan u\to. Srft gegen (Jnte

tiefer äDanterJQ^rc, im ^crbft 1899, fucbte er "Berlin n?ietcr auf

unb errette tiesmal tenfelben i>c((cn (5rfo(g, ber ibm in anberen

mufüaltfchcn Bentrcn (Europas bereite 'jUtcil gcircrben irar.

Sae nacbfte ija^r brachte 5?iarteau eine »Stellung al^ Sehrer

feinet Snürumente am ©enfer .^cnfcroatcrium, in tcr er bi^ ^um

3ahre 1908 verblieb. 2Iucf^ irabrenb tiefer 3cit trat er bcs cfrcrcn

als »Sclift vor tas -l^ublifum, befcntere in 25eutfchlanb unt in ter

iScbireij. Unter antercm führte er in tiefen ^i^hren ta^ für ihn

gefchriebene »Biclinfcn^ert von 3öcqueö ^alcrcjC in tie öffentlich;

Feit ein. 25ei tiefer ©clegenheit fei bemerft, ta^ tcm ^ünüler eine

gan'je tRtibe von •^icltnfcn'jcrten getritmet fint, tarunter vor allem

tas von 5?tar ?i\c^ct jüngn gcfchaffene, ferner folche von (Ehr. «Sim

ting, Xh. X^uboie, S. *2chlcgel, 3- Sauber, Zox ülulin, (5. ^oox ufn?.

©leich nach feiner ülnüellung in @enf grüntetc CKartcau eine

Cuartettvcreinigung (mit Eugene 9\crmont, ®. '^^ahnfe unt ült.

D\ehberg) unt veranftaltete im Q3erein mit tem auege-^eichneten

-])ianiften ^touart fRitUv Sonatcnabentc, -3?eiten Unternehmungen

rrar reicher drfolg bcfchietcn. Q}on ten unter feiner Leitung in

@enf auegebiltcten Schülern irertcn u. a. genannt ^lorijel 9\eutcr,

S. V. Saor, Jintelöf, Sommer, -li^cinmann, ^"»ollaE, ©unna
-Jircuning, jp. 3:lume unt ]}ecfi. ülachrirf^ten über tie meiften

terfelben fehlen jur^eit.

3n tas ^ahx 1908 fallt tie in gereiffem Sinne fchonjtc (!^rung

tej Äünftlcr«, tie gleichzeitig eine gciriffc i3lueführlichPeit ter iOtit;

teilungen über ihn in tiefem 5^uchc rechtfertigt, feine 'Berufung als

Olachfolger ^i^tifhims an tie 33erltner jpochfchulc. X)iefe 55erufung

betreffent teilt 21. ^Htofer im 'snreiten -^ante feiner ^o^ichimbiographic

(1910) mit, ta% Joachim fclbcr für ten gall einer eintretenten

Safan'j an ter Jpochfchule 3??arteau in erfter Sinie ins 2Iugc gefaxt

unt ouch tem Äultusminiftcrium eine 5?iittcilung in tiefem Sinne

gemacht f)abc. iKarteau hatte tie perfon liehe i^cFanntfchaft ^oachim^

im ^erbfr 1906 gemacht unt foirohl als Äünfiler »pic als D^ienfch
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bcm SKtmeifiet fc^r gefallen. Der erf!e 21nla§ einer 33erbinfcunc|

?D?Qrteau6 mit ber ^poc^fc^ule xr>ax feine Uberfegung ber Wlo^ex:

3oac^imf(^en großen '2iolinfcf)ule in6 5ran^6fifcf)e, rcorubcr ebenfatlö

in 5}?ofer6 3oflff)imbiograp^ie na^ereö nac^jutefen ifJ.

?0?Qrteau oern^altct fein ^e^romt in bem @eif?e feineö großen

SSorgdngerö, ber feinerfeitö wieberum nicf}tö 3lbfonberticf)e6, fcnbcrn

i>k Erfüllung bcr j^orberung betonte, au6 ben onocrtrauten Boglingen

gute ?0?ufiFer ju macf)en, benen eö jur fclbfioerfianbUcljen Sluffaffung

rcurbe, i^r Äonnen in ben Dienjlt bcr Äunft ju ffeUcn. ?lBunfcf)en

mir 5}?arteau, ba^ fein ^IßirFen in biefem Sinne ocn örfofg gefront fei.

Die 53ie(feitigFeit feiner mufüalifc^en ^Bcranlögung unb Sluebilbung,

in ber beutfc^c unb romönifcf)e Elemente gemifc^t finb, bie ©rijnbs

üc^Feit unb ta^ ^ntereffe, bnö er ber pabogogifc^en Xatigfett ents

gegenbringt, fc^tieflid; feine fcf)on in ®enf erjteften Srfofge al6

?e^rer finb ebenfooiele *Ber^ei§ungen fijr bie SuFunft.

?!}?arteau6 ^eroorragenbe oio(iniftifcf)e Öuditaten ergeben ficf)

bereite jur ©enugc au€ feinem Lebenslaufe unb ber ie^t öon ibm

eingenommenen Stellung. Unnötig alfo noc^ befonberö ju enrdbnen,

ba§ er eine du^crft ooUenbete !Ie(^ni! fomo^l ber recl)ten tt>ie ber

linFen ^anb unb eine blul^enbc, fe^r mobulationöfd^ige Xongebung

fein eigen nennt; unnötig auc^ beijufügen, ba^ \f)m folc^e ^^orjijge

nic^t Selbfl^jnjedF finb, fonbern in hm X)ienfi- ber jeweiligen Funfls

lerif(l)en Slufgabe gef^ellt rocrben. ^nöbefonbere werben an feinem

Spiel plafiifcl)e ©eftaltung unb ©roj^^ugigfeit ber 2Iuffaffung, fowic

eine ^ol^e ^dbigFeit gerühmt, bem Stile eineö jcben 50?eifler6, ben

er gerabe interpretiert, gerecbt ju werben. Der Äreiö feiner folijlis

f(l)en ^^rogramme ift ein fel;r großer unb umfaßt beifpielöweife in

biefem hinter in fccl;ö oon i^m ongeFimbigten S5erliner Slbenben

jwei 25a(^fcbe unb fünf ?l}?ojartfcl)e ^^iolinfon^erte (biö^er ifi unfereö

5ffiiffen6 fo gut roie auöfcl)lie§licl) nur baö le^fe berfelben (a-dur) im

mobernen ^onjertfoal erfcl)ienen), ferner baö 25eetl;o\)enfc^e, ^ms
bclöfobnfc^e unb 35rabmöfcl)e fowie Äonjerte oon 23rucl), Duboiö,

Sinbing, Dalcro^e, Di^ofaF, ?auber, ©erne^eim unb ?. Schlegel.

$ö erübrigt noc^ ^injujufugen, ta^ ?D?arteau auc^ Fompofitorifc^

tätig ift, unter anberm werben Streicl)quartette unb eine St)ms

plbonie naml)aft gemacht.

Über 9}?arteauö Scljuler ^lorijel von ^Reuter Fann bie 9lac^s

ric^t gegeben werben, ta^ er im '^Qt)vt 1891 in Daoenport (>8ers
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einigte etöaten) geboren trurte unb bereite als Sunterfnabe fcurcb

ücrbluffenbe Xed;nif 5luf|'e^en erregte. (5r bereifte bieb^t* f)ciu\>u

facblic^ tie <£cf)tt)eij, £)fierrctc^ unb ben S)ricnt, trot nber auch

bereite reieber^olt erfotgreid) in Deutfcblanb ouf. SSeitere SO^it--

tcilungen über i^n fehlen berjeit (t»gl. bcn 2(nl^ong!).

6. ZnUvwdn bewtfcfcc ^ioUnfptetetr fceö 19. 3a6v^unbcm.

So tft nocf) eine 2(nja^l beutfcber 53ioIinfpteter beö «ergangenen

3abr^unbertö ju nennen, bie mit ben eben bctracf)teten <£cbulen in

feinem nac^treißbar bireften 3ufammen^ange f^e^en. Diefelben folgen

l^ter in cbrono(ogifct;er Orbnung.

^ranj (Clement, am 19. Olooember 1784 in ÜBien geboren,

ftubierte unter Einleitung feineö ?öater6 unb Äurn?ei(ö, Äonjert;

meif^erö beim ©rafen ®rapu(n)ic^ (ouc^ ©iornooicc^i wirb ol6 fein

Sebrer genannt), unb galt alö ein mufüatifc^eö äBunberfinb. grub;

jeitig begab er ficb in 25cg(eitung feines 5?aterö auf ^unftreifen.

2tl6 etfjdbrigfr Änabe Fam er nacb Sonbon. ^at)bn unb (galomon

birigierten l)kv feine in ben ^öbr^n 1791—92 gegebenen ^onjerte.

Die EUrgem. muf. 3tg. (3af)r. 7, ^. 242 unb 500) entb(5It folgenbc

Urteile über if;n: „Der ^Biolinfpieler (Clement fpieltc ein ü^obe'fctje?

SJiotinconcert mit aii ber @cn?anbt^cit, Sleganj unb geinbeit, bie

man ^ier burcbgdngig an il^m bewunbert unb liebt; bocb burfte fein

©ortrag burcb mebr (Jinfacbbeit nocb geroinnen. (5r übenrinbct bie

erftauniiclJ)jien ecbnjierigFeitcn mit einer ganj au^erorbentlic^en Seicbtig;

feit, ©icbcrbeit unb ^ubn^eit." — „Clement ifl ein Siebling beö

biefigen ^^ublifumö unb jirar mit ooUem 9\ec^te. (Jr fpielt tie

S^ioline üortreffUcb unb ifi in feiner 2Irt ooUfommen, oielleicbt einjig.

iJlber freilief) in feiner 2(rt. S'ö ifl nicbt boö morfige, fubne, frdftige

«Spiel, ba^ ergreifenbe SIbagio, bie ®ett>alt beö $8ogen^ unb Soneß,

voeUijc bk 9\obe'fcbei unb 9}iotti'fc^e Schule c^arafterifirt: aber eine

unbefcbreiblic^e 3ict-licl)feit, 5^ettig!eit unb (Jlegonj; eine duferfr

lieblidie '^axtl)cit unb SKeinl^eit beö (Spiele, bie ^. unjireitig unter

bie oollenbetflen ?öiolinfpieIcr ftellt. X)ahd bot er eine ganj

1 Der 58erid)terftatter n)u§tc offenbar nicf)t, ba§ Oiobe ouf ber QSiottifc^en

@c^u{e bet^'>r9egangen war.
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eigene Sctc^tioiFett, W(Uf)C mit ben un(^(aub(icl;flen ©cl^trtengfeiten

nur fptctt, unb eine ©icf^er^ett, bie i^n auc^ bei bcn geicagtefien

unb ?uf)njlten ^^affat^en nic^t einen Slu^enbticf oerla^t/'

Diefen (enteren $tgenf(f)often be6 S(ement[cf)en 'BpkH entfpric^t

ooÜfomnien bie ©otoflimme beö 33iolin!onj,erte6, n3ekf)eö 23eet^ooen

fut i^n fomponierte, wie böö in bcr faiferl. 23ib(iotf;eP ju 3Bien

aüfhevoa\)Xtc ?)}?anu[fript bc6 befagten Äunf!aicrf'e6 beroeijT. T)a^>

fctbe tragt bk öom SUeiffer f^erru^renbe eigenbönbige 2(uffcbrift:

,,Concerto par Clemenza pour Clement, primo Violino e Diret-

tore al Teatro a Vienne, dal L. v. Bthvn. 1806." (Sfcment ges

nof beö 53orjugeö, biefe bebeutenbe, ju bcn Suirclcn ber 53to{inIites

rötur ge^orenbe !ionfcl;epfung, bie man eine @t}mpl^onie mit oblis

gater 93toline nennen fonnte, am 23. 2)ejembcr 1806 burclf) feinen

^ortrög in bk OfFcntlicl)Feit einjufubren. (5ö ift uni^erFennbor, ba§

SSeetbooen bie reicbe, oft in hof)en Sogen fi0 ben?egenbc^ boc^fl

fc^wierige giguration bcr ^rinjipalflimme mit bcfonberer JRüdPfic^t

auf (51ement6 ©pictart fe^te.

(Clement ^ulbigte Feincöwcgö nuöfcblieflicb ber gebiegenen fünff=

(erifcfjen Stic^tung, fonbern (ie^ fic^ nicht fetten burc(;> feine gemanbte

Xed^nif ju oirtuofen ^-jrtraüaganjen f^inrei^en, bie ibm tauten Xobel

jujogen. 3n einem 25ertc^t ber Wiener 5[)?ufiPjeitung oom ^af)Xi

1820 (@. 206) ^ei§t eö t^ierauf bejögtic^: „^anbette eö fic^ in ber

5i}?uftf nur um f(ücf)tige/ wie immer geftaltete Untcrl^oltung, fo

mochte »^errn (^(cment'ö ^b^ntaftren Eingeben, bcnn er gab und

oiete crftountictjc ©cbwicrigFeiten/ gelungen befiegt, manche neue, gute

'^affagen jum 23cfllen, über welche man metcö anbcre, j. 95. bad

Xpcrabftimmen ber Gc'^aitc um eine D.uart, oergeffen fonnte. Slber

bie Äunfl bot i^re Stßurbe; wenn i^re gütiger fetbf^ fic ^erabjic^en,

bann ge^t eö ouc^ mit rofc^en ©ctjritten in oUem obwartö. Doö

gro^c ^ubtüum ifl eigentticb ein Äinb, ju we(ct)em bie ÄunfTter fic^

wie erwacl)fene ?0?enfc^en oerf^altcn. @tebt man bcm Äinbe gute

95eifpie(e, fu^rt mon in bcffen Gegenwart feine unoerfldnbigen

SReben, fo wirb tai Ändbc^en brao unb gut gcfittct; tut man boö

©egentbeil/ fo glaubt ficb baö ^ungcben alteö erlaubt, wirb unge;

jogen unb fcl;ldgt ben ©ro^cn, bcr i^n jurecl;twcifen will, in^ @e=

fic^t. . . . 5Be^e tbut eö bober, wenn ein gebilbcter Äünfller, n>k

^crr ^., beffen wo^r^oft in ieber ^infic()t ou^crorbentlic^e ©oben

boö ip6(t)f}c, wenn er will, erreicljcn, t>or boö ^ublifum tritt, unb
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fiatt öinen G)ebanfcn ^u faffcn unb au6^ufu()rcn, nur einige Z^a
matcn foft o^ne alte 55erbinbung yorfu^rt, um entließ übet ten

»gcMu^cbor (iut> 25tum'ö 9^ofen^utcf^en einige cttemporirte »Sarias

ticncn ju fpicifn/''

jpinficbtlicb bc6 ungemeinen mufifatifcben ©ebacbtniffee Slementö

bericl}tet «Spobr, er f)ahc oon feinem Oratorium „T)ati jijngftc ©es

ric^t'' nait) treimaligem Jp5ren fo oiel behalten, ta^ et i^m om 2age

nach ter 2luffubrung besfelben mehrere gro^e Olummern fcorauö,

„Olote für Olote, mit all^en Jparmoniefolgcn unb Orcbeflerfiguren

oorgefpiett, o^ne je bie ^^arfitur gefe^en ju boben^^ <Spobr ergänzt

bicfe iatfacbe burc^ fotgenfce 3??itteilung: „?[Ran er^abtte ficb bamalö

in -Il'ien, tci^ (Clement fcie j'Scbopfung' t>on J?at)bn, nacf)bem er

fie mebrmalö gebort f)atu, fo auött)enbig mu^te, ba§ tx mit ^u(fe

bcö !I!e;tburf)e6 einen oonftanbigen .^{ooierausjug ta'om madjen

!onnte. 2)icfen bracbte er bem atten Jpat)bn ^ut '}ln]ui}t, bet nicbt

wenig barübet erfcbrocfcn rvav, »reit et im erften 2Iugenblirf glaubte,

man \)abt i^m feine Partitur entn?enbet ober ^eimlict) fopirt. 5r

fanb hei n^berer 2Inficbt ben Älaoierauö'jug fo getreu, ba§ et ibn,

nac^bem (Clement noch eine X)utcbftcbt nac^ hex ^"^attitur oorgenom;

men ^otte, jur .^etauegabe aboptitte^'''

1 3" biffem 5'-'l'itnntenf)an9 bürfte bie 5(rt ber 'DTitreirfung (SfementS an

einer benfroörbigen @i^unt), bic im Dejember 1805 im ^alotfi be§ J'irfren

Süc^ncrcffi in 2Bien frattfanb, ^ntcreffe erregen.

i8cetf)cseng ^ibelio xvax im ßorbergefjenben 93?Dnat unb jwat am 20., 21.

unb 22. '^lov'ember, n^enige Tage nad) ber i^efe^ung üBienö burd) bic ^ran;

jcfen, juerft aufgefüf)rt werben — ohne jeben (?rfo(g. ^ag biel einerfeitS an

ben traurigen J^ifuötfiänben, fo fd)ien anbrerfcitg aud) ^i^eetbouenö ^'^""ben

eine .^ürjung beS 2Derfeg in beficn eigenfrem 3"f"fTe ^onnfttcn. 23on 7 big

1 Ubr nad)t§ bauerten on jenem '2(benb bie 'üinftrengungen, iöeetbotjen jur 5(uf:

Opferung breier Hummern, ^ür^ungen unb 3»fflntmenjief)ung ber Oper ton 3

ouf 2 2Ifte ju beiregen. 2?er ienorifl ^Ibdil (er fang fpdter ben ^foreflan),

bem nur ben 5Berid)t bnrüber tjerbanfen, fd)reibt: „Dbn>ohl bie Jreunbe 3?eet:

hoivnö Quf ben beporfref^cnben ^ampf üoflfränbig ».vorbereitet waren, hatten fie

ihn boc^ nie \xüi)tx in biefer ülufregung gefeben ..." öbenbnfefbft ^ei§t e6

vorber*. „I>a bie gonje Cper burd^genommen »erben foffte, gingen wir gteid) an§

5IBerf. J^rftin Sid)now6fi fpiefte auf bem (5(üge( bie große <Partihtr ber Dpe»,

unb (Clement, ber in einer Gcfe be§ Jimmerö fa§, begleitete mit feiner 95io(ine

bie ganje Oper auewenbig, inbem er ade Sotoö ber verfcbiebenen Jnftrumente

fpielte. X:ci tai ungcw6t)nncbe @ebdd)tni8 (§(ement6 allgemein befannt war, fo

war nicmanb au^er mir barüber erftaunt." (Xi)a^t^t ©eetbooen IT, @. 295.)
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(Clement war t>on 1802—1811 [o»rte oon 1818—1821 ©rd)e|Ter=

btrtgent beim Zf)eaUt o. b. *2Bien. 3n bcr ^irifckn^cit oerfa^ er

oon 1813 ob oier 3abre ^inburc^ baö gteic^e 2(mt nm ^Vaper

X^eater. »getne SBiencr @te((ung Q,Qh er 1821 auf, um mit ber

^otatoni ju reifen, beren ^onjerte er leitete. Dann feierte er trieber

noc^ SlBien jurudP. 53on ha ah geriet er infolge feiner unoerflanbig

l^oUlofen Sebenöfij^rung in mi^lic^e 33erba(tniffe. Unter traurigen

Umftanben ftarb er am 3, 91ov>ember 1842. 53on feinen Pompös

fitionen erfcbienen mehrere im DrudP.

Xpeinricf) Slugufl 5}iattftai, geboren am 30. C!to6er 1781

in 25re6ben, empfing ^ier feine erfUe mufiFalif(f)e 2lu6bilbung unb

würbe im 3a^re 1803 neben (^ampagnoli alö ©olofpieler beim

Seipjiger ©ewanb^auöfonjert angefiellt. ^'^f^Ireic^e greunbe unb

©onner, tk er ficf; bort balb burc^ feine Fünfilcrifc^en unb perfon;

ticken (Jigenfcl^aften erwarb, gewahrten i^m bie ?Ü?itteI, für (dngere

3ett nacf) ^ariö ju ge^en, um unter ^reu^erö Leitung feine ©tubien

ju oodenben. 1806 fe^rte er in feine Jeipjiger ^gteUung jurucF.

Daö bortige rege 5[l?ufiFleben bereicfjerte er burcf) 25egrunbung regeU

mäßiger Quortettabenbe, bie 1809 i^rcn 2(nfang nal^men. 1817

trat er enblic^ a(ö ^onjertmeifter an (Sampagnotiö @te((e, nacbbem

biefer bem üon ^f^eufireli^ an i^n ergangenen üiufe aU SQJufifbireftor

golge geleifltet ^atte. 2(m 4. 5Rooember 1835 jlarb er in Seip^ig.

Einige oon i^m veröffentlichte 33iolin!ompofitionen finb im «Strome

ber ^eit fpurloö untergegangen. 2Iu6 feiner ©cbule gingen bie

5$ioltnfpieler geöca unb U^lric^ ^eryor.

i^riebrid) Srnflt geöca, geboren ju 5l}?agbeburg am 15. gebr.

1789, offenbarte fc^on in jartem ^inbeealter bebeutenbc Qlnlagen

jur ?i}?uftP. 3D?it neun Sauren begann er baö 23iolinfpiel unter

Seitung eineö gewiffen ?ol)fe, voü(t}ct bamalö erfJer ^BiolintH^ beö

9}?agbeburger 2;i)eaterorc^ef}erö war, unb im elften Solare Fonnte er

bereitö al^ Äonjertfpieler oor i>a^ ^ubliFum feiner 2^ater|labt treten.

1803 ging er nacl) Seipjig jum ^onjertmeifier 5[)?attl)oi. O^eben

bem 33iolinfiubium hei biefem Äunfiler geno§ er ben -^ompofitionö--

unterric^t be6 ^antorö on ber Xbomaöfcl)uIe, 21. (J. 3}?i4Uer. 3m
3öf;re 1806 würbe er für bie Clbenburger /pofFapelle unb 1808

für bie /pofmufiF beö Äonigö 3eröme t>on Sßeflfalen alö ©ologeiger

engagiert. ?e6tere Stellung üerlor er burcl) bie politifc^en ©reigs

niffe beö 3ö^re6 1813. geöca ging nun ouf einige ^eit noc^ SlBien;
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tann trat er 1814 in bic ^arlöruf)er JpoffapcKc, ju bercn Äon^crt;

mciftcr er im folgentcn ^at)vc ernannt n^urte. ©afjrcnb feiner

jlBtrffamFeit in fcer Jpauptftütt 2?aten6 erfranFte §e6ca an einem

25ruft(ciben, oon bem fic^ i^or^er fcbon QInjeicbcn bcmerüicf) ges

macht Ratten. I^aßfetbe flfetcierte ficl^ im %xui)}ai)x 1821 h\t> ^u

einem fo bofien ©rofce^ fcn^ er in @(f^n?ermut t>erfiel. 25oc^ t>ers

mochte er troß aUem noc^ tätig ju fein, ^m ^Sommer beö 3a^rc8

1825 bco^ah er fich jur ^ur nacl) dm^. Scheinbar beffcrte ficb ins

folge berfelbcn fein Sutlanb, tcch «»ar eö nui}t öon 5^e|tant. 2Im

24. ^ai 1826 unterlag er feiner t^erje^renben ÄranF^eit in Darios

ru^e.

geöco n?ar ein fruchtbarer Sonfeßer fon nic^t gewöhnlicher S5es

gabung. I5ie 3}?e^rjat)l ber oon ibm gelieferten ^ompofitionen bc*

ftcbt in ÄammermufiFroerFcn. Ubcrbics fcbrieb er j\rei £)pern, t>ier

Cuoerturen, brei Spmp^onien, mehrere FircMicbe 3BerFe unb eine

Steige eins unb mebrf^immiger !^ieber unb ©efdnge. 53on feinen

*Siolin!ompofiticnen irurben nur brei ^Vtpourriö r»er6ffentlicbt.

2Bilbftrn Ublricb, welcher eine 3ettlang bem Seipjiger ©es

n?anbbau6orchefter angehörte, bann als Äon^^ertmeifter nach 3i}?agbes

bürg ging unb fchlie^licl) hi^ ju feinem ^ebeneenbe in gleicher Sigens

fcl)aft hei ber JpofFapclle in »Sonberehaufen n?irFte, würbe am
10. 2Ipril 1815 in Seipjig geboren, wo fein 93ater ^pol^blaes^n^

ftrumentenmacher wor, unb fiarb om 26. 9lot?ember 1874 in »Stenbül

unmittelbar t*or einem Äonjert, in welchem er auftreten follte.

Ublricl) war ein t?ortrefflicbcr Solos unb D.uartett|pieler, ^ochgefchaßt

»on oflen, ik feine Jeiflungen Fannten. 3lu§erhatb feineß QSirs

FungsFreifes hat er fich aber wenig hören laffen, bo er eö t)or5og,

gan^ feinen amtlichen £}bliegenbeiten ju leben.

Siner feiner bemerFenewerten Schüler ifi ^riß ^ti^, geboren

om 12. 3uni 1848 in ©üntbcrslebcn hti ©otba. O^acl) 2(bfobies

rung ber Scbulc beabfichtigte er fiel) ber militarifcben Saufba^n ju

wibmen, gab biefe 3bee aber auf, nachbem er ben Jelbjug t>on

1866 hd ber 9??ainarmee mitgemacbt b^tte. *Bon Sugenb auf mit

ber ©eige t»ertraut, befchlo§ er fich ber ?DiufiF ^u wibmen unb

ging beebalb im Jperbft 1868 nach Sonberöbaufen, um beim ^ons

jertmeifter Uhlrich, feinem nachmaligen Scl)wiegert»oter, fic^ bem
höheren 'I^iolinfpiel ju wibmen. (5ine Unterbrechung erlitten feine

Stubien burc^ ben Ärieg oon 1870, welcher i^n notigte, ein oollce
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3at)r bei ber l>eutfcl;en 2(rmee in granfreic^ jujubringen, unb bie

Ädmpfc oon 5Scaumont unb ^ebon, [on?ie bk ^Sclagcrung oon

»))an6 mttjumacfjen. 3n bie ^peimot jurucfgcf'e^rt, nol^m >£eig oon

neuem ba^ *Stubium ber ?öioline auf unb ging 1874 noc^ für

einige ^eit nad; Dreeten, um bcr £ei)rc £auterbnct)6 teilf)aftig ju

werben. Dann war er hit> jum £iftober 1876 3)Zirg(ieb ber *£on;

berö^aufener ÄapeUe unb 33ijefonjertmeifter, worauf er nac^ 5}?agbes

bürg a(6 Rubrer ber ©eigen im >2tabttl;eaterorc^e|!er, fowie bd ben

bortigen ei^mp^onicfonjerten berufen würbe. Sugleid; fianb er

einem oon i^m gegrünbeten 3nflitut für Sßiolinfpiel cor. 3fm 'Sai)X€

1884 würbe *Sei^ alö jpofEonjertmeifler nad) Dcffau berufend

(^()riftian Ur^an, geboren 16. gebruar 1790 in 50? on tjoie bei

2lac^en2, erhielt bie erfte Slnleitung im SJiolinfpiel oon feinem

äJoter. Die ^aiferin 3ofep^ine, welche i^n 1805 borte^ naf;m (cbs

haften 2(nteil an feinem Xalent unb gewahrte ibm bie WUtui,

baefelbe in ^oriö weiter auöjubilben. Sr würbe bort nomentlid;

!i!efueurö «Schüler in bcr Äompofition. Die ®e(cgen()eit, öiele gute

.Kunftler ju bt^ren, forberte ibn auct) im >^iolinfpie(. 23alb botte

er \ut) unter ben ^orifcr ©cigcrn eine geacf)tete »SteUung errungen.

1816 würbe er im £)rcbefter ber grofen Dpcr angeftellt unb würbe

weiterbin ber ©oloyiolinifl beöfelbcn. 9}iit befonberer 5Öor(icbe

wibmcte er fiel) nebenbei bem ctubium ber Viole d'amour, bie er

fo gefct;ic!r ju bet)anbcln xvn^U, ba^ 2Diei)crbcer eigenö fiir ibn ba^

bctreffenbe *Solo in ben Jpugenotten QUH 1, »Sjene 1) f'ompos

nicrte. Übrigens war er aud; lange 3eit als S3ratfd;ift im 23ai(lot=

fd;en Quartett, fowie im Opernorcbefter tätig. 1823 trat er inbeffcn

in bem leßteren jur erflen ^^ioline bin über, bei ber er fpdter aU

©olofpieler befcbdftigt war. 3u g(eid)cr ^dt oerfab er ben Crgas

niftenbienft bei ber .Kircf)e S. Vincent de Paule. ^iJon feinen Äoms

pofitionen oeroffentlictjte er mebrcre .Kammermufifwerfe. ©ein Xob

erfolgte am 2. Olooember 1845 in ^ariö.

Seopolb 3anfa, urfprunglicb für bk jurifiifcf)e Saufbabn be=

f^immt, würbe am 23. 3i)?drj 1795 ju äBilocnfcbwert in ä3obmen

geboren. »Seit feiner Sugcnb trieb er baö *iJio(infpie(, in welc()em

' ^ortfe^ung fiebe unter „^^acbtrdglid)" am (Scbluffc tti JBucbei.

s O^ocb 2Becferlin (Nouvcau Masiciana) rodre Utf)nn bcrcitö Qt^en 1788 ge:

boren.
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ii)m fcer Drganifit feineö Jpdmatorteö, ^^i^wö, bie erfite Einleitung

erteilte. 3n S3rünn fanb er n?df)rent) beö 6ci;ulbefui{;eö ©elegcn;

\)ät, feine niufif'alifct)en ga()ii|feitcn tüeiter ju entividfcln, unb qIö

er 1817 bie Ußiener Unioerfitat belogen, ging er balb gonj jur

Äunft über. €"6 njurbe if)m nkt)t leidet, fic^ neben 9?(ai)feber unb

^b\)m eine (Stellung ju erringen, bocl) fem glei^ forberte i^n fo

weit, ta^ er mit Erfolg öffentlich aufjutreten üermocljte. 3m ^at)xe

1823 entfernte er fiel; Don iBien, um in tic ^raunfcl)iueiger ilapelle

JU treten, bocl^ fcl^on ein 3öl)r fpater feierte er nacl? ^Ißien jurürf

unb fonb bort Slnfiellung in ber faiferl. Kapelle. 1834 würbe er

50?ufifbire!tor an ber Unioerfitat. 3n ber Dffentlicljfeit war er oon

1845 ah l)auptfd(l)lict) alö D.uartettfpieter tätig, ^dt 1849 lebte

er in Sonbon. ßr begab fiel) ba^in, weit er wegen feiner in ber

X^emfeftabt erfolgten 50?itwirt'ung Ui einem Äonjert für hk un*

garifcl)en glücljtlinge auö ber f. f. Äapelle enttaffen worben war.

2(uf fein ©efucl) würbe iljm oom Äaifer oon bftcxvcki) ein @naben=

ge()alt bewilligt unb jugleid; bie ^rlaubniö, nac^ Stßien jurücffe^ren

ju bürfen, wo er am 24. Januar 1875 l)ocl;betagt j^arb. 3onfa6

©piel war oon fauberer ©idtte, unb wenn aucl; nki)t bebeutenb,

fo bocl) angeneljm. 2In einer freien, fü^nen 25ogenfü^rung ha

^inberte i^n ber etwaö jieife unb ju f)o<i} gehobene 3lrm. ©eine

bem leichteren ©eure ber Unterljaltungß; unb Ubungömufif ange=

l)6renben ^öiolinfompofitionen waren el)cbem hd Se^rern unb ©cfjülern

nicl;t unbeliebt, finb aber bereitö feit längerer 3^it burc^ mobernere

£rfcl;einungen in ben Wintergrün b gebrdngt worben. Sluö feiner

£el;re ging iik befannte 33iolinoirtuofin

Stßitma 9}?aria granjiöfa OUruba l)eroor. @ie würbe am
29. 5!)?drj 1839 in 23rünn geboren unb cxi)kit bic erjlte Einleitung

auf ber @eige t?on i^rem 1875 üerftorbenen 23ater 3ofep^ 91eruba,

einem gefctjd^ten 9)iufif'er (Organif!) ber md^rifc^en jpauptfiabt.

Jpierauf würbe !3anfa ibr Seigrer, grijl^jeitig war ta^ Zahnt ber

^ünfllerin entwicfclt. 3ni 7. £eben6|al^re fcl)on trat fie mit il)xcx

6cl)wef^er Slmalie in einem Äonjert ju 2Bien auf. Dann untere

na^m fie in 23egleitung i^reö 53atere, i^rer ©cl;weflter unb eineö

23ruberö, ber iia^ 33iotoncell ju feinem i^nj^rument erwdf)lt l^atte,

jablreiclje Äunfireifen, bie fie burcl; 25eutfcl;tonb, granBreic^, SRu^s

lanb, (Jngtanb unb ipollanb fül;rten unb i^ren 3^uf alö auöges

jeicl;nete Äunj^lerin begrünbeten. 1862 würbe fie jur Äammer^
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virtuofin ernannt. Olod; il)rer 33eri;ciratun,q mit bem fd)»vebifcf)en

Jpoff'apeUmeifter Obrmon »rar fie in *Etocf()olm ale «Soliftin unb

Sekretin be6 Q3iolinfpicl6 nn ber fönigl. 5i}?ufifQFabemie tätig. 1869

trennte fie fict) von il)rem 9??anne, wetd^cr 1885 (iarb, unb njonbte

fid) noc() £onbon, n)o fie ju ben erfien fünrtU'rifcI)en Srfc^einungen

get)ürte unb ftc^ unaußyefegt grofter 23e(icbt^eit erfreute. 3m 3al;re

1888 üer^eirütete fie fiel) mit (El;arleö S^alU. <Seit etit»o je^n 3rt()Vfn

lebt bie ^unftlerin in 25erlin.

SlBiimo 9^eruba ift eine ^unftlerin erflcn 3lan.qe8 unb xvav jur

3eit i^rer Dffentlic()en äBirBfornfcit unbcbingt bie bebeutenbfte 33ios

linif^in ber 5leujeit. *£ie ücrbanb mit einem fd^oncn, gehaltreichen

unb Bernigen ^lon unfel^lbare (£icl;er(;eit in mu^elofev 33e(;crrfcl;ung

tcct)nifd)er (£d;njierigfeiten unb ^atte uberbiee eine ungemein fpms

patl)ifd;e, bk ©renjen be8 9}?a|3üo((en nid;t uberfd)reitenbe ^^ortragös

weife. 2)er ©runbjug i(;re8 @picle8 iüar eine glücflid^e 20?ifd;ung

»on weiblicf)er 5(nmut unb mdnnlid;er (Energie.

Souiß (5ller, geboren 1819, nad; onberer 2(ngabe 1820 in

©roj, fpiette als 9 jähriger Änabe bereite offentlid) unb mad;te fiel;

burc^ fein 2luftreten in iBien (1836) juerft befannt. 1844 lie^ er

fic^ mit 2tu8jeid;nung in ^aris l;oren. Sr war ein fe^r begabter

(l)eiger oon üirtuofer 9^ict)tung unb melfad; auf Steifen, bocf) ^inberte

i^n ein 23ruflleibcn, fid^ unau8gefe^>t feinem 5Seruf a(8 5lon^erti|^

ju wibmen. Q.v fiarb am 12. ^uii 1862 ju ^>au in *Subfranfrei(»%

Sie ©ebrüber Q:v\\ft unb dbuarb (I"id}f)orn mad)ten in ben

brei^iger 3o()ti'n ol8 jffiunberfinber 2luffcl;en, t>erfd;n?anben aber balb

üom >2d)aupla§ ber £)ffent(id;f'eit. »Sie fanben Engagement in ber

Äoburg;@üt()afd)en JpoffapcUe. Der altere, vorjugöiüeife begabte

23ruber firnf^, geb. 30. 2Ipril 1822, f!arb in Coburg am 16. 3uni

1844, ber jüngere, geb. 17. £)ftober 1823, oermocf)te nid;t bie jpoffs

nungen ju erfüllen, bie er als Änabe erregte. Sr f^arb am 4. Slugufl

1896 al8 jpoft'onjertmeifter in Coburg.

(Jin oorjugtid^er ^Siolinfpielcr ber Oleujeit ifl 3ol). (^^riftop^

Üauterbad;, geboren 24. ^uii 1832 in Äulmbad;, bcffcn t)ax'

monifd; abgerunbete Seiftungen fid> burcl) faubcre Xectjnif, mafjooU

)d)6ne Xonbel^anblung, Delifateffe unb anmutigen Siortrag ^ers

üortun. (5r war urfprijnglicl) ntd;t für ben Äünftlerberuf befiimmt

unb entfd;ieb fid; für benfelben erft, atö fein mufiPalifd;e0 S^alent

jum völligen Durd;brucl) gekommen yvüv, Dieö ^e\it}ül) in ^Bürj;
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bürg, wo iauuvbiUb feit 1839 tie »Stabtfcbule, tann aber bae

@i;tTinafium bcfucbie. Den DJcufifUnterricht empfing er im -Ü^urj;

burger 5}iufifinftitut oon groblicf) unb 5. 25raf(b. üer Srftge;

nannte leitete fpejieU feine »^iolinubungen. Doch blieb Sauterbacl)

^ier ^auptfdc^Ucb auf feine eigene Äraft angerciefen. Da Srbljlict)

feine au6rei(I)cnbc Kenntnis &er ^^iolintecbnif befü§. 1850 iranbte

ter Äunftler ficb nach 23ruffe(, ^atte be S5eriot für eine fur^e 3eit

jum Sebrnieiftcr, enrarb 1851 hti bem Äonfurö am Äonferoatorium

ben (J^renpreis unb übernal)m bann an ber ebenerirdt)nten Ülnftalt

eine 8tcüc olö Se^rer bes >öiolinfpiele. Olocf) 5af)re6fri|l bereifte

er ^^elgien, ^oUanb unb einzelne Xeile uon 25eutfcManb. X^ann

begab er fiel) nacf) D^Juncben. Jpier fonb er 1853 als Äon^ert;

meifter bei ber JpoffapeUe unb Se^rer be6 'i^iolinfpiele on ber

5?iufif'fcbu(e einen ißirfungsf'reis. (!r oerlie^ benfelben 1861 in;

feige feiner 5J3erufung als Äonjcrtmeifter ber 2)re5bner Äapelle.

eeit biefer ^dt ^at er fic^ foivol^l im ^Saterlanbe, wie über boös

felbe l)inaue, ale eolo; unb duartettfpieler einen febr gefcbdßten

Okmen unb ircbl'^erCienten JKuf ern?orben. ^m ^xü}^}a\)x 1889

trot er in ben 9\u^eftanb.

>3cbcn früher mit bcm ^"^.Vcfcffortitel bebacl)t, erfuljr Sauterbacl;

im 3ül)re 1902 i^k -2lu5jeiclinung, vom Äonig oon >3acl}fen jum

J^ofrat ernannt ^u werben — bie erjte berartige Ernennung für

einen ©eiger. Oluch fcmpofitorifch war i;;auterbacl) tätig. 3}on feinen

i2cl,n'Uern mad^te fich befcnCerö ber fpdter jU erwd^nenbe O])?arcello

9\offi befannt.

»Bon Sauterbact^e anberweiten »Schulern ift mit ^JluSjcichnung

Otto jpol^lfelb ju nennen. Derfelbe, am 10. 3?Mrj 1854 -5U

3eulcnroba im fdchf. 'IJogtlanbe geboren, jetgte fcl)on in jarter

3ugenb ungewöhnliche mufi!alifcf)e 3Inlogen. eein 5Öater, ein ge;

fchicfter -löeber, hegte ben ilöunfch, Ca§ ber v^cbn i^m in feinem

5Serufe folgen folle, bocl? Xalent unb Siebe liur ^uiit wiefen i^n

ouf ben ilünftlcrberuf ^in, bem er fiel) nach Uberwinbung mancher

jpemmniffe mit bem (Eintritt in bas Jünglingsalter auch wibmen

burfte. vteine erften mufifalifchen Übungen begann Jpo^lfelb auf

ber Slöte. 25alb ging er aber unter *2lnleitung Des Äantorö »Solle

OSerf. einer 33iolinfchule) jur ©eige über. »Seine weitere '-JluebiU

bung auf bu-fcm inftrument erhielt er im ©reijer Se^rerfeminar

oon bem 3?iufiEciref'tor äicgcner. pugleicl) betrieb er tat tl)eoretifcl)e
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©tubium bei bcm borti'gcn Äontor Urban, 91ac^ einigen '^al)ven

bejog ^o^tfelb jur 33o(lenbung feiner funj}(erifc()en ©tubien bai

Dresbner Äonferüatorium. S^kx würbe im 23io(infpiel Snuterboc^

fein Se^rmeiflter, unter beffcn gübrung er fic^ njoljrenb eineö brcis

jai^rigen ilurfuö ju einem fo trcffli(I)en ©pieler f;eranbi(bete, ba^

er in bie fonigt. fQ(f)f. ^offapeUe aufgenommen werben fonnte.

Olic^t lange banacf; erhielt er ben 0luf a(6 .^offonjertmeif^er ber

grol^erjogt, ÄapeUe in Darmflabt. Diefeö 3(mt bdUit^ete er feit

bem 5loüember 1877. dt untcrnaf^m auc^ feitbem erfolgrcid^e

^unfireifen in Deutfcf)(anb, Sluf^lanb unb ^o(en. Der funfilerifcfjen

Üdtigfeit würbe er im befien ÜKanneßalter am 10. ^ai 1895 burc^

ben 2;ob entriffen. ^o^Ifelb geborte ju ben 'Jöiotiniften ber gcs

biegenen fiinfKerifd;en 9\icbtung, 6einc Seiflungen jeicbneten fic^

ebenfofebr im ©olofpiel wie im SÖortroge oon ^ammermufifwerPen

auö. 2(n Äompofitionen öcroffentücbte er ein Quintett für »Streichs

inflrumente unb eine dlegie für 93ioline mit Drcbeflerbegteitung.

J^ugo .^eermann, in X?ei(bronn am 3. SOJdrj 1844 geboren,

erhielt frub^fitig funf^lcrifc^e 2(nregungen burd; feine mufifalifc^

ungeir6bnlic() beanfogte SOiutter. dv erwdbüe tic 33io(ine ju feinem

3nj}rument unb erwecfte fc^on hei feinem erfien 2(uftreten ai^

10 jdbriger Änabe baö (ebbafte 3ntereffe 9\offiniö, ber ibn in 3Bi(bs

bab ^orte. S^offini war eö ami), ber ibm S5rüffel a(ö Ort feiner

äßeiterbilbung empfahl unb i^m eine (Jmpfeblung bortbin mitgab.

^(in erfler ße^rer war ein SSiolinifi namen6 ?0iafc()ef gewcfen.

jlßdf^renb eineß me^rjdbrigen ©tubiumö unter Leitung öon 0)?certö

in $8ruffel bilbcte ficf) .^eermonn ju einem oorjug(ic()en ©eigcr aui,

^ugleic^ erf^ielt er tbeorctifcfjen Unterri(f)t oon ^etiö. jpierauf fors

berte er ficb, nacbbem er baö jlonfcroatorium mit einem erfien

greife oer(affen ^atte, nocf) burc^ einen längeren 2fufentbalt in ^Pariö.

Xro^bem /peermann feine 9}ieij}erfcbcift auf ber 33ioline im 2(uös

(onbe gewann, büfte er bocb alö Äunfiler nicbt feine nationalen

Sigenfcbaften ein: fein ©picl if^, obwobl burcb jierlicbe Sleganj

unb Delifateffe an bie belgifcb^franjofifcbe ©cbute erinnernb, bem

2tu6brucf naci) oon bcutfcfjer 2Irt unb 25efcbaffcnbeit. 3m '^üf)te

1865 würbe er alö Äonjertmeifier nacb granffurt am 5}?ain be*

rufen, wo er feit 1878 juglcic^ a(6 erfier Jebrer beö 33ioUnfpie(ö

on ber Jpocbfcben ?Wufiffcbu(e wirftc. 3fn biefer 'iät unternabm

.^ecrmann auc^ auögcbebnte Äonjertreifen, tie ibn burc^ fafi ganj

». ^ofielero«ft, Dit QSiolin« u. ifjre ^Keiftet 35
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(Europa führten, befcnters ^erocrragenbe (Erfolge waren i^m 1894

in ^^arie befchieten, wo er in bcn ^amcureut!cnjerten auftrat. iJas

oon jpecrmann geleitete »Streichquartett ift eine6 ter tjor^u^lid^flcn

fcer ©egenn?art.

3m -^a^xe 1906 folgte tcx Äunftler einem 3^ufe als Olarf)fol0er

*2auret6 an ba6 Musical College in ßlnfago auf trci ^ahxc, fe^rtc

aber mit S?e0inn fcee ^Q^reß 1910 iriefcer nach Suropo 'jurüdf, um
fich tauernb in 5?crlin nictcrjulaffcn, reo er aU ^otift, Siuartett:

[pieler unt Lehrer eine fünftlerifcb lang crfe^nte »Stellung fanb^.

^enno üBaltcr, geboren 17. 3uni 1847 in iKüncf)cn, empfing

oom 4. Scbenejahre ah ben Unterricht feines 5}atcr5 im 33iolinfpiel

unt njar mit 8 3*i^rcn bereite fo n?eit r>orgefchritten, ba^ er in

erfolgrcicf^er )Bd]t Äonjertreifen unternehmen Fönnte, bie ficf) je;

boch auf Subbcutfchtanb bcfchranften. 2Il6 elfjähriger Änabc erhielt

©alter in Olncrfennung feiner Seiftungen oon ber Königin r>on

25ai)ern eine ©uarnerigeige jum ©efchenf. 1863 n?urbe er jum

9}iitglieb unb 1875 an Stelle feines alteren 5Sruberö Si^Kph^

welcher mit 2lusnohme rreniger Stunbcn bei (5. be 3?eriot gleid);

falle Schuler feines Q3atere irar, ^um Äon^ertmeifter ber S^I^ünchencr

Jpoffapelle ernannt.

Senno -IBalter gilt als ein vorzüglicher 5Jertreter feines gac^es

unb n?irb insbcfonbere auch im Jpinblic! auf fein Duartettfpiel fehr

gerühmt. Oleben feiner gunfticn als Äon^ertmeifter if! er 2)iolinj

lehrcr an ber 9??ufiffchule ber baprifchen D\cfibenj.

JJIlfreb Äraffelt/ ber am 3. ^uni 1872 ju ©lauchau geboren

irurbe, irar 'junachft ebenfolls Schüler feines SSnter^, ber .^urBon^ert;

meifter in 25aben;33aben n?ar. Sobann genc§ er ben Unterricht

*7)etris in Scipjig foiüic am ^onfcroatcrium bafclbft bcn oon SrobsFi;.

1893 ix»urbe er Äonjcrtmeifter bes ^aim;Crcheffcrs in i)?cünchcn unb

1896 als jpoffon^ertmeifter nach -IDeimar berufen. Weiterhin n?irhe

er als Äon^ertmcifter in 55»aben;2?aben/ ßarb aber bereits im Sep;

tember 1908.

2lbolf jK ebner rrurbc am 21. Dloocmber 1876 in QBien gc;

boren. Seine Slusbilbung erfuhr er jundchft auf fcem Qßiener

1 Sigl. ben iHnhangl

2 3ci'eph ÜB alter irurbe am 30. J'ejembor 1831 |u ^^euburg o. b. I>onou

geboren, n>ar in 2Bifn, Hannover unb ten 1859 on ttlS Äonjertmcifter unb

23ioUnIehrer in 97tünd)en tdtig. Ör ftorb bort om 15. \^\x[i 1875.
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^onfcroatonum, xvo ®run fein Se^rer war. ^f^oc^bem er biefe 2lns

fiott 15 jclf;rig mit bem erjlen ^reiö abfobiert ^atte^ begab er fic^

jur gortfe^ung feiner ©tubien nac^ ^ariö, vdo er noc^ ben Unters

ric^t SD?arficf6 geno^. @eit 1896 Uht SRebner in gronffurt a. 50?.

unb befleibet bort bie ©tedung beö erfien 33iolin(e^rer6 am ^oc^s

feigen Äonferoatorium.

SQJd^renb feineö granffurter Slufent^alteö begrümbete bcr Äunfller

feinen SKuf atö @o(ifi raie atö Äammermufifer im 3nlanbe forcie

ouf Steifen. S3or fünf Söffen würbe er ^rimgeiger eineö üon i^m

inö £eben gerufenen 6trei(()quartetteö, raetc^eö nocl^ 2B, Saoiffon,

S. Glatterer unb 3o^. Xpegar ju Teilnehmern ^at unb in Deutfc^s

(anb, aber aucl^ in Sonbon unb ^ariö mit (Jrfotg fonjertiert.

^Bor^er gef)6rte er je^n 3a^re (ang einer S^riooereinigung (mit

^rof, griebberg unb 3o^. Jpegar) an, war aucb mehrere 3ö^re

crfter Äonjertmeifier an ber frankfurter £)per fowie 9J?itglieb beö

SWufeumöquartettö.

Über ben ©eiger Sßittenberg, beffen 9^ame (e^t^in öfter

genannt wirb, festen berjeit nähere O^acbric^ten (og(. ben 2(n^ang!).

@(f)(ie§(i(^ ifi on biefer 6te(Ic ^Jß^ili)^ 25urmefterö ju ges

benFen, ber unter ben jüngeren beutfci^en 53iolinmeiftern einen ^er?

oorragenben ^la^ einnimmt.

23urmefier6 Sebenögang ift einfac^. Sr würbe am 16. 5[)?drj

1869 in Hamburg geboren, ©ein 53ater, ber felbft ©eiger ifi

(er lebt aU 9}tufif'(e^rer in Jpamburg), erteilte bem mufifbegabten

Änaben bereitö oon feinem vierten Sebenöjia^re an SSioIinunterric^t,

unb fc^on mit fecl^ö Sorten fonnte ^BurmefHer in feiner SSaters

^att jum erfien SO?a(e an bie i)ffentließ feit treten, ©(üirflicl^ers

weife wiberftanben feine (Ottern ben me^rfacl)en, an(a§(irf; biefeö

Sreigniffeö fic^ einfinbenben Singeboten, bie gabigfciten beö Sßunbers

ünbeö atöbalb burcl^ Äonjertreifen in luBratioer jffieife auöiunugen.

@o blieb 25urmef!er biefeö @efd;irf, tia^ bie bauernbe ©(()dbigung

fo t)ic(er latente jur golge gef^abt ^at, erfpart. 53ie(me^r fonnte

er in Slu^e hi^ ju feinem oierje^nten Lebensjahre hti feinem 53ater

weiterftubieren. Jpanö oon 23i4low, ber fict) lebhaft für fein latent

intereffierte, mufijierte ^dufig mit i^m, voa^ für bie innere mufis

Falifct)e gorberung $Surmefterö t>on nicijt ju unterfcbdgenber 25es

beutung gewefen fein bürfte.

^^urmcf^er geno^ bann noc^ für einige ^iit ben Unterricht Soas

35*
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cbime in 33crltn. ^efcoc^ }iet)t er es oor, ficf> nicf)t alö >£d)ütcr

biefcö üJJeifJerö ju bejeicljnen. ?Öon bo ob war er ganj [ein eigener

Seigrer unt» fieser fein oüju gelinder.

@cJ)on mit 12 Sötten l^atte 23unnef?cr feine erfle Äonjertreife

nod) Portugal unternommen, '^on 1886 on reifie er me^rfac^,

ging 1888 nacf) Petersburg unb oon bort alö *£olift unb Äonjert:
;

meiner om ^^il^armonifiten Src^cfter nacl; J?e(fingfor6 (ginnlanb).

^elfingforö i^ ale ber ^rt ju bcjeic^nen, xvo er feine Snbioibualitdt

in unermublicbem *Se(bfiftubium jur äveife entnjirfclte.

9lac^bem er oon 1890 ab furjc 3^it alö ^onjertmeifler in @ons

berö^aufen unb S5remen gewirft ^atte, amt) auf fpejieUen Sffiunfc^

^ülon?6 on ber erflen @cige in beffen »fpamburger Äonjerten tätig ge*

wefen wor^ weranf^altete er Snbe S^ftobcr 1894 in ber 6ingafabemie

in SSerJin einen ^aganini;3(benb, ber oom ^^ublifum fomie ber ges

famten .Rritif mit unerfjortem Snt^ufiaömue aufgenommen, mit

einem ©cfjlage feinen 9^u^m junacbfl a(ö ben eineö pb^n'^wicnaten

XecI)niFerö fictjerfieUte. Wlan war gefpannt ouf fein eine JlBoc^e

fpdter folgenbeö jweiteö Äonjert, in bem ber ÄunfJler oorjuglic^

mit ©po^r6 fiebentem Äonjert ben 23en?ciö lieferte, ta^ er nic^t

nur ein eminenter SJirtuofe, fonbern nul)v fei, ndmlic^ ein guter

9i)?ufifer. 3n berfelben eaifon folgten fobann no0 jwei Äonjerte

in Berlin.

i^eitbem ^at ^Surmeflcr, ber in ^^arlottenburg wol^nt, ganj

(Europa bereift unb überall bie gleicl^e Slnerfennung gefunben, bic

in ben oft roieber^olten Slngaben gipfelt, ba§ feine 2!ecl;nif fc^lecöts

^in p^dnomenal fei, feine mufifalifcl^e Sluffaffung berjenigen ber

übrigen bebcutenbflen SKcifter feineö 3nflrumenteö gleicl)fomme.

äBenn fein fc^ranfenlofeö Äonnen 23urmefier oor allem in ber

erften 3^it feiner !Xriumpl;e oft ju Darbietungen oeranlafte, benen

nur bie l)6fl)fle ?8irtuofitdt im engeren 6inne biefeö 5ß3orteö ges

recl)t ju werben oermag, fo wdre eö boc^ unberecl)tigt, bierauß allein

bereitö einen Xabel fonflruieren ju wollen. Sr griff gleicl) ju ber

in biefer ^pinficl)t legten 3nftanj, ju ^aganini, unb erlebte bie @es

nugtuung, al6 Paganini redivivus gefeiert ju werben. "J^acl) oiel«

feitigem Urteil oerf^ebt er e6, bie in nu^v alö einem ©inne probles

matifctjen Äompofitionen beß ^talienere wieber lebenbig ju machen

unb fomit unö im S^aufcb für tk gebrucften )dm(t}tc barüber eine

lebenbige iUnfc^auung ju geben. 3Ber tik^ verurteilen m6cl;te, yer^
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fcnnt t>a^ Sffiefen t»cr reprobuftiocn Äunft ober ma^t fic() gegens

über bem Snt^ufiaömuö, ben ^Qj^anini amt) bei ^ünflttern wie

©cf)uinann ober 21. 35. S[l?orjr entfacfjte (t>gl. 6. 419 f.), ein üer«

fpoteteö unb unjureirf;enbeö Urteil on.

Stiraö gonj anbcreö wdre eö freilief), wenn 25urmefier abftc^ts

Itc^ ober unnbficl)tlicf) burcf) biefe ©eite feiner XatigFeit i>ai abs

folute SSirtuofentum neu ouf ben ©c^ilb ju ^eben brol^te. 2Iuf

biefeö felbfi l^icr einjuge^en, ifi nac\) bem, n)öö im erf^en Xeile

biefeö S3u(^eß auögefütjrt iflt, unnötig. Obige $Sefürct)lung if! cd

aber ntcl)t minbcr. Senn einerfeitö wäre baö mobernc mufifQlifcf)c

a3ewu§tfein in feiner S^otalitdt ^eute genügenb entnjirfelt, um ein

berartigeß 23eginnen ju oereiteln, onbererfeitö benft SSurmefier mol^l

fnum baran, bie ^oganinifcljen unb o^nlicfje Äompofitionen anber*

benn otö merfrt)ürbige unb intereffante ©pejinlitdtcn, bie fie jweis

felöo^nc (inb, oorjufu^rcn. ^m übrigen finb fie fo fc^roer ju fpielen,

ta^ fie immer nur gelegentlich einen iljnen voll gewac^fenen Dots

jicller finben werben.

3ur wolligen 23eru^igung ^infic^tticb biefeö ^l)unPteö bürfte bes

reitö bie Xatfacl^e ouöreic^en, ba^ SBurmefler einen großen Xetl

feiner Äraft in ben Dienfi 23qc^ö gefltcllt i)at S^itx, wo ber

blenbenbf^e Xecl)nifer, ber weiter nicl)tö iji, unmittelbar oerfogt, bes

wd^rt fiel) 25urmefterö .Kunfi in gleicl)em unb für bie 5}?ufif frei*

licl^ weit bebeutungöoollerem SOJo^e. Die ^paarlemer 25ac^gefellfcl)oft

^at if}n in 2lnerfcnnung feiner geigerifcl^en 33erbienfie um ben @rof

s

meifJer ber ?D?ufi! ju i^rem S^renmitgliebe ernonnt.

So fann barouf oerjic^tet werben, an biefer ©teile bie einzelnen

^Borjuge oon 25urmcfter6 *£piel, großer, gefangrcic^er, ungemein

mobulationöfd^iger Ion, eminente, hi^ an bie ©renje beö ^öcgreif*

licf)en ge^enbe 2e(l)nif nocl) auefübrlic^ auöeinanberjufe^en. ©enug,

ta^ er olö rcprobuftioer Äünftler eine Srfcl;einung oon ebenfo auö»

geprägter Sigennrt al6 23ebcutung if^.
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VI. S^anfmä) unt) ik ?Slk\)tvlanit

3m ©egcnfa^ ju bcm bcfonnten Zhtonm, ba| taö ©ebei^en

ber ^unft t>on fccn Segnungen beö gnebenö Qbf)Qng{g fei, i)atte

ftc|) bü6 franjüfifcf)e SSiotinfpiel unter ben un^eiboUen Sct^recf;

niffen bcß Sxeoolutionsbramaö feto jur 5ßot(blute entn^icfelt. Die

Seijlungen ber ^arifcr 3nftrumentaImufiE rcoren bagegen nki)t

jurucfgeblieben. <Sie normen oielme^r bereits rcdbrcnb ber legten

^a}:)xe ber bourbonifcf)en ^cxt)ci)aft einen ungemein frf)net(en Sluf;

fcbnjung, ^"Parie njor tnjnjifcben ber <SommelpIa| ^eroorragenber

funftlcrifc^er ^perfon lief) Feiten gen?orben, beren äBirfen bem bortigen

?i}?ufif(eben jum n?efentlicben 2)ortei( gereichte, unb auferbem ges

njann man balb im ^onferootorium ein 3nfiitut, xvtUi}c^ für hit

^Pflege ber Äunfl fefle ©tü^punfte bot. äßar amt) baß ^olbe «Spiel

ber Xonc jeirn?ei(ig oor bem Xerroriömuö ber beifpiellofen ^obel;

^errfcbaft oerfiummt, bie einmal im ^u^t begriffene (5ntn)i(f(ung

ber »'Parifer fÜJufifjufrdnbe fonnte baburcf) ni(t)t oufge^alten n?erben.

greilic^ fo^en ficb bk ScbuBer, SSeforberer unb »"Pfleglinge ber .^unft

bti ibren ^Seftrebungen mebr benn je auf bie eigene ^raft anges

n?iefen. 2)ie Siegierung ber 9iepublif unb be6 erfiten Äaijerreicbö,

erfcl)rerfenb grof im Dienfte beö 'I)?arö, fe^rte bem 211tar 2lpoUoe

ben 9\u(fen ju. ^uonapartc fannte, wa^ er auct), o^ne e6 ju njoüen,

für hit Srirerfung ber ©eifter getan, feine anbere Seibenfcljaft, als

tk 23efriebigung feiner uncrfdttlic^en unb jügellofen Jperrfcbfucbt.

©aö fonnte auch tit ^onEunft oon einem 9}ianne ernjarten, ber

bie jdbrlicl)e Staatsfuboention be6 Äonferüatoriumö oon 150000

ouf 50000 Siores rebujierte^, unb bcffen 9??ufifinterefTe fiel) auf

eiegesfanfaren befcl)rdnFte'? Unb boch fam tat ^arifer 9^ufif:

leben unter feiner 9}?ilttdrbiEtatur jur ©eltung, ©oet^eö JlBort be=

frdftigenb: „Die Äunfi: fann niemanb forbern olö ber 5Wcifter.

©onner forbern ben Äunfller, baß ift rec^t unb gut; ober baburcb

njirb nicbt immer bie Äunft geforbert/''

2Il6 «Keici)arbt fic^ tjon 1802—1803 in ^arie ouf^ielt, berichtete

» CReic^arb« »ertrautf ©rief« ouö <pariS, ©b, 2, @. 99 ff.
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er in feinen oertr. 25riefen (5Bb. 1, 504): ,,Sinen fe^r großen ©es

nu^ f)cit mir am legten ©onnabenb boö erfte (kontert de la rue

Clery, burc^ bie ooltfommenfle 2Iu6ubung jroeter ^apbnifc^cr Stjms

p^onkn Qcxväf)xt, 3c^ Ponnte nur n)iebcr{)o(en, n)oö tcf) vor

17 Sauren fc()on oon bem bomaUgen oortreffiicljen Concert d'ama-

teurs fagte: Xpötjbn mu^ burcftauö nöc^ '^atii fommen, um tie

ganje 53 ortreff licl; feit feiner *Et)mp^onien Fennen ju (ernen. O^irgenb

fonn er fie fo gut ju ^oren befommen/' Da| biefe ^unbgebung

in jeber SSejie^ung übertrieben wor, ergibt ftc() ganj unin?eifelf)aft

aut> einem anbern 25ericf)t 9?eicf)arbtö (23b. 2, 31 ff.), in \mUt)cm er

fein oorigeö, obfolut (obenbeö Urteil bcbeutenb einfcf)rdnPt, inbem er

fagt: „Daö jnjeite (Soncert (^(ert) f)at fic^ mieber burcf) bie 'ooiU

FommcnfJe (5;eFution jireier ^?Qt)bnfc()en ©pmp^onien auögejeicf)net.

25ei einer f)ah icf) inbe§ boc^ meinen 2lrgcr gef)abt. 3n bem engen

6aol, ber für baö Drc^ef^er fc^on ju eng ifi, um welc^eö naclf) allen

©eiten eine 5[)?enge 3ul)5rer bic^t ^erum figen muffen, Ratten fte

ju einer @t)mpl)onie (eö fann nur bie fogenannte SQiilitdrfpmp^onie

gewefen fein) unau6fprecl)licl) ftarfe ^onitfc^arenmufiP mit mdcljtigen

SSecfen unb Triangeln unb ^ouPen unb ^trompeten, unb einer uns

geheuren großen Xrommet, tit fie ve(f)t f)0(i) frei aufgehängt l)atten,

bomit fie fo rec^t burc^ ben @aal fc^allen follte, unb in bie ein

^erl auct) öuö Seibeöfrdften ^ineinf(l}lug. Unb bo6 gefiel allen

ganj unau6fprecf)ticl); befonberß ben Damen, bie jebeömal, wenn

bk 3rtnitfcl)arenmufiF anl)ub, ^oc^ in bie ^?ol;e fuhren unb für

greube ouffcbrieen unb fic^ bie Xpdnbe wunb Ftotfc^ten 3c^

^ahc über tk übrigenö oortrefflicl)e SjreFution eine 23emerFung ges

mac^t, bie einen nationalen ^baraFterjug betrifft. Diefeö Srcl)efler,

baö au6 ben oorjügli(()flen 21onFünfl(ern oon ^ariö unb einigen

ganj auöge^eic^neten Dilettanten befielt, f)(it baö oollfommenjUe

gortiffime unb hat eben fo üollfommcne ^ioniffimo in feiner @es

roolt, aber bie 20?itteltinten fehlen. ((Jin großer ?!}?angel freiließ!)

50?an ^ort lange, feurige unb f(l;n)ierige ^iraben mit ^raft unb

^ecf^eit auefül^ren, alö follte ber ganjc (£aal auöcinanberreifen;

unb bann lieber ganj angenehm fcl)meicl;elnbe (Sd|e mit unübers

treffbarer 3örtl)eit unb gein^eit, roie ein Jpaucl) l)inn?f^en. 2lber

man wirb nicl)tö mit ber 9^u^e unb gehaltenen 3"^^^/ ^^^ ^^f eine

2(rt oon fiiller ®r6^e ^eroorge^t, vortragen (joren, vok man eß

njol^t oon unfern beflen £)rcl)efiern ju ^oren beFommt, bie i^rerfeitö
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aber aud) trictfr nie (?) bte ju jener Sncrgfe unb aHeö ^ins

rei^enben Äroft gelangen. ^Jlucb baö fu^c einfd^mcicbelnbe ^ob' ic^

nie iDon einem anbern gonjcn Drcfteflcr mit bcr Ubercinfiimmung

unb 3artl^eit hervorbringen f)hren, n?ic bier; ober bafur ^oben mir

biefe noch nicbte mit ben fteigenben unb fa^enben O^uancen^ mit

ben fprecbenben, rübrcnbcn 2Ifjenten ODrgetragen, hk burc^ i^re

naive !ffiabrf)eit micb in Jpai}bn'fct)en einfachen 2Inbantes»Sdeen unb

großen Slbagio'ö fcbcn oft biö ^u ordnen gerührt b^ben. Sie ah'

ficbtticb jum .Äontraft bingi'ftf^^ten flar!en 3uge, bie hk mciflen fentis

mentalen (?) jpapbn'fcben *2d6e ju ^umoriftifcben macljen (ale ob

ber jpumor nicht eine Jpauptfeite ber Jpanbn'fc^en 3nftrumentals

mufif irdre!?), trurbe in folcben «Stucfen mit bem bochften iHachs

brucf herausgehoben. 'Sor allen aber bie frappanten einjelnen

Oloten, unb bie auch ben ipat^br-fchen >Edgen eingemifc^ten barocfen,

oft fomifct)en 3uge rcerben \)Oih)i bebeutenb unb frdftig oorges

tragen.''

QSdhrenb ber »Parifer £)rchefterfpiel [ich ju bohcrer !unftlerifcf»er

23ebeutung erhoben hatte, blieb ber Äunftgefong, tok ebebcm, ouf

einem niebrigen <Stanbpun!te. Qluct) hierüber macht Sleicfjarbt 5Se;

mcrfungcn. Sr fagt in feinen vertrauten Briefen (^b. 2, @. 221):

„Olimmerme^r foüte man ee glauben, ba^ in einer «Stobt, n?ie

^oris, fo n^enig guter ©efang angetroffen «»erben foKte. ^f^icht

einmal ein gutes (^f)or fonncn fie jufammenbringen'''

unb an einer anbern ^Stelle: „^2IuffaUcnb bleibt e6 aüemal, ba§ ein

folcf)eö Xbcater, vok bie -|^arifer gro^e Cper, bo6 von iti)tx gan^

unglaublicf)e »Summen geFoftet t)at unb nocf) Foftet, feit jwanjig

Saferen nur (5ine anrflich fchone Stimme hatte; unb biefer Sine

Wiann mit ber fcl;6nen Stimme (ee n?ar ber Xenorift Sat)6 ober

^ai^) ifi auö bem fublicblten gran freiet).''' 25iefe Srfcf)einung bringt

SKeicharbt, nachbem er bafur einige bcFannte ©runbe angegeben, mit

„bem auffallenben 3??angel ber g^önjofen an jartem ©eborfinn" in

^Berbinbung. Sr bemerft i)krubex: „X^aö iribrigfte ©erdufc^ im ges

meinen Sehen, ja felbft im Scfiaufpiele, iat> unfereinen jur ?öcrs

jtreiflung bringen fcnnte, bemerken fie faum. 3n ber 5}iufif lieben

fie vor ollem boö ©erdufchvolle; ber .^omponift fonn ibnen nic^t

2!rompetcn unb ^'»aufen genug anbringen; boe forte Fonn ihnen

nicht leicbt fortissime genug fct)n, unb in jeber 2Irt von ä)iufiE

fctjeinen fie nur boe du^erft Äontraftirenbe ganj ju fentiren. ^t)te



25tc ^unf^ tfß S3iolinfpictö im 19. 3af)rbunbcrt. 553

Snfirumentalmufif fennt fofl fein forte unb piano, fonbcrn nur

tat fortissime unb pianissimo
; fic bcflatfchten tiefe Äontrafie, unb

öie((cic^t nur tiefe in ben Q((er\?erf(l)iebenrtcn SOiufifcn unb *Bors

tragönjcifen. 3fne fonnen unb muffen fiel) in ber fcl)(ecf)tef}en, juie

in ber befJen ^Dhifif, im ooUfommenflcn, n?ie im erbarmliefjften 33ors.

tröge finben; unb fo l)6rt mon fie aixct) wirFlicf) bie aUerbieparateflcn

(gö(I)en mit c^Ukt)cr äBut beflatfctjen. Wlotc unb 93Drurtf)eil, bic

^ier freilieb mcbr, alö irgcnbnjo in ber ^IBelt, f)errfef)en, fonnen bieö

nkt)t alkin bewirfen. ©or reel)t(ie^e (!), benfenbe unb fu^lenbe

S[)?enfe^en beFfatfe^ten bie trocfenficn,. fangs unb flanglofen ^Soeben

in manef)em genielofen ^a(t)rv€xh oltcr unb neuer gronjofen mit

berfelben greube, mit ber fie einen fefjonen italienifc^en ©efang in

einer ©per üon Simarofo ober ^paifie^o beflatfcfjen, fobalb bit

igdnger nur »üiffen, febwarj auf xvei^, fiarf unb leife, fluglie^

neben einonber ju fleden. ©etbfi itjr bef^er, il^r cinjiger «Sdngcr

^ot, um fief)er am (5nbe bef(atfcf)t ju merben, biefelbe finbifc^c

@ef)lu§manier aller angenommen, gegen baß Snbe fafl unf)6rbar,

wie eine Turteltaube, in fiet) hinein ju fingen, um bie testen @cl)lu§s

noten mit ooller Äraft ber ©timme l^erouöjufcf)reien/^

Die oon Sieicbarbt angeful)rten Xatfoc^en finb cbara!terif!ifci),

bocf) !6nncn fie nic^t turnt) ben „^JJangel beö jarten ©el)6rftnneö''

er!ldrt werben, ber ben granjofen feineöwegö febleef)tbin oorjuroerfcn

if!. @ie ^oren im ©egenteil oortrefflicf), wenngteicl) auf anberc

»Beifc n)ie bk Deutfcben. 3()re grcutie am ©erdufc^oollen ift oieU

me^r Xemperament6facf)e. Der getftreicf^e ütoequemllei fc^ilbert feine

Olotion treffenb, inbem er t>on i^r fagt, fie fei „apte ä tout, mais

n'excellant que dans la guerre; adorateur du hasard, de la

force, de l'eclat et du bruit, plus que de la vraie gloire", 3n

biefem ©elbflbefenntniß ifl ber (£cl)luffet ju allen ben granjofen

eigenen OSorjugen unb @cl)n?dcl)en gegeben. 3iucl) bie eigentijmlicl)e

2lrt i^rer .Kunfiübung ld§t fiel; barauß jwangloö erFldren. 2116 ^öers

e^rer beß duneren Srfolgö, beö ©lon^eö unb beß ©crdufcl)rollen,

?drmenben entfcbeibcn fic fieb mit 25orliebe für ben (Jffeft ä tout

prix, ot)ne oiel noc^ Äunfiprinjipien ju fragen. Diefe Oleigung ju

heftigen, unoermittelten Äonlraften unb beficcl)enben 5Birfungen

* ©. ^Ueyif be SocquevnQfß 2Berf: L'ancien regime et la R(5volution.

Paris 1856.
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rotrfc burc^ i^r teb^afteö ^Temperament begünfligt. ^pterin ift eö

am\) offenbat begrunbet, warum 25eetbooenö 3nftrumentalmufif öor

ollen anbern beutfc^en SKeiflfern hei t^nen, n^enn awi} erf^ fpdt unb

mit /pinberniffen, jur befonberen 93eliebt^eit gelangte, 91ict)t bie

geifiigc ©rofe, nicf)t bte Xiefe feineö (5mpfinben6, noc^ bcr Fu^ne

%{UQ fetner unbegrenjten ^^antafie l^at fie jundcbft ergriffen, fon^

bern obne groge baö frappante feiner fc()roffen ©egenfd^e, bic uns

mittelbare 5RebeneinanbcrfltelIung t>on Starfem, ©enjoltigem unb

hartem, Sieblic^em. 25er granjofe befi^t — iiic 9luöna^men juges

geben — !eine wa^r^aft innerH(l)e SWufiFanlagei; er fc()afft unb

geniest me^r mit bem Äopfe al6 mit bem ^?erjen unb ifl ba^er

einer tiefen, l^ingebenben (Jmpfinbung nic^t leicljt fd^ig. Sagegen

^at er offenen ©inn für ben mufifalifc^ elementaren 5ffio^l!lang.

TiQ^ü fommt eine flarf außgeprdgte SSorliebe für fcl)orf jugefpi^te

Überraf(l)ungen, für Staffinementö aller 9(rt, für elegante, gefc()mei5

bige ©Idtte unb in betreff beö 2(uöbru(feö ebenfofcbr für boö füfs

li(^ parfümierte (Sentiment, ol6 für ein geroiffeö ^o^leö, boclf) mit

aSroüour t>orgebracl)teö ^at^oö. 25ieö alleö ijl cö benn auc^, waö

baö neuere franj6fifcl)e SSiolinfpiel inßbefonbere c^ara!terifiert. greis

li(^ jcid^neten ficb bie Jpaupttrdger bcr ^porifer ©c^ule, al6 welche

wir früher 9?. Äreuiger, 95aillot unb ülobe fenncn gelernt l^aben,

burc^ t»611ig anbere D.ualitdtcn, gehaltvolle Sßürbe, fc^one Sinfacl^s

^cit unb 9lobleffe i^reö @piele6 auö. 2lber tiiet» xvax eine oorübers

gebenbc ^rfc^einung, bie lebiglic^ bem unnjiberftel^licben ^influffe

SSiottiö entfprang, ber auf bie brei genannten Äünjiler, obgleicl^

nur 9flobe fein eigentlicher @cl)üler war, bcfiimmenb wirfte, wie

bieö auf ben i^nen gewibmeten (Seiten biefeö $8uc^eö ndber gejeigt

worben ifl. ©obalb bie folgenbe ©eneration ben ©c^aupla^ ber

^dtigfeit betreten l^atte, machten fic^ mebr unb me^r bie Eigens

tümlicbfeiten beö franjofifcljen 9]ationalgeifte6 geltenb, unb Feineös

wcgö jum 93orteil ber ©acl)e. SBir wollen nunmehr bie oon ben

ebengenannten brei Äünfilern auöge^enben Linien einer auöfü^irs

tieferen 95etrac^tung unterjieben.

95ereit6 Safont, ^reu^erö befler unb berül^mtefter @cl[)üler, ber

eine ^^itlong aucl^ »on Stöbe Unterricht erhielt, legt »on bem ®es

fogten ^cugniö ah, mc mit ©ic^er^eit auö einem 25eric^te ©pol^rö

1 «91. ®. 331 ff.
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ju entnehmen ift. Der fccutfct)c SKeiflcr fogt t>on bem Sünfilcr:

„(Jr ocreintgt in feinem Bipki fc^onen 2on, ^oc^fte SRein^ett, Äraft

unb ©rajie, unb trurbe ein ganj üolüommener ©eiger fein, wenn

er mit biefen oorjijgticf)en (Jigenf(f)aften amf} noc^ ein tiefereö ©es

fu^t oerbdnbey unb fic^ ta^ ber franifcfifc^en <Sc()ule eigene jperauös

^eben ber legten ^^^ote einer ^p^rafe nic^t fo fe^r angenjo^nt ^dtte.

©efii^t ober, o^ne roelcfjeö mein n?eber ein guteö 2Ibagio erfinben,

ttoii) e6 gut vortragen fann, fd)eint i^m, njie faft allen gronjofen

ju fehlen; benn obgleich er feine langfamen ©dge mit oielen etegonten

unb nieblicljen SSerjierungen öuöjufiotten n)ei§, fo bleibt unb loft

er babei boc^ jiemlic^ fott, Daö 2Ibcigio fcl)eint überhaupt ^ier

fowo^t oom Äunjller wie oom ^ubtiFum aU ber unn)icl)tigf?e 6o§
eincö ^onjerteö betrorf)tet ju werben unb wirb wobl nur beibehalten,

weil cö tk beiben fc^nellen <Sdge gut t>on einanber fc^eibet, unb

beren (Jffeft erboset. 2)a§ Safontö SSirtuofitdt \ut) immer nur auf

einige 5Q?ufi!flucfe auf einmal befcl)rdnft, unb er 3o^re lang baöfelbe

Äonjert iiht^ beoor er bamit 6fpcntlic^ auftritt, ifi befannt, <Bcits

bem i(^ gebort l)aU, ju welcher oollfommenen (5;efution er eö bat

tmct} bringt, will icl^ biefeö 2Iufbieten oller feiner Ärdfte für ben

einjigen ^mcd jwor nic^t tobein; boc^ fu^lc uf) mUi) auf er ©tonbe,

eö norl)juobmen unb begreife nicl^t einmal, vok man eö über fic^

gewinnen fonn, baöfelbe SKufifflüdf tdglicl) 4—6 ©tunben ju üben,

noc^ weniger, mc man et> anzufangen Ib^be, bof man burcl^ folc^

mecl)onifcl[)e6 "Xreiben nic^t enblic^ oller wo^ren ^unfl gdnjlic^ ob«

f^erbe/'

S^orlee ^p^nippe Sofont, geb, am 1. Dejember 1781 in

^oriö, no^m folgcnben 25ilbung^gong. Slnfongö wor er ber ©cbüler

feiner COJutter, einer geborenen 25ert()oume, hk fclbfJ 33ioline fpielte.

2)ann empfing er ben Unterriclf)t feineß Dnfelö S3ert^aume'. Diefen

begleitete er 1792 ouf beffen 9\eife in Seutfc^lonb. Sr wor bomolö

bereitö foweit oorgefc^ritten, bof er in ^omburg unb Jübecf mit

ungew6bnlicl)em Erfolg ol6 (Solofpieler auftreten fonnte, 9^oc^ ^oriö

jurücfgeBe^rt, würbe er für jwei 3o^re Äreu§er6 ^^Ö^ing. ©leicl);

jeitig empfing er tbeoretifc^e Unterweifung oon 9]or>oigille Totne unb

25erton. Sine ^«itlong genof er ouc^ SRobeö Slnleitung im 53iolins

fpiet, Doneben wor er im ©efonge wol^lgeübt unb trat fogor olö

1 @. benfelben @. 362.
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©dnger tra^rent ber 5ö^rc 1805 unb 1806 in bcn Äonjcrtcn ber

£per unb tct^ Theatre Olympique auf. 1806 bcgöb er ftcf) nad)

^^etcröburg, um bort an 9iobe6 ^Ma$ ju treten. Seit 1815 beflcis

bcU er bie ^SteUunc; cinee erften ^^icliniftcn hei ber jlammermufif

?outö XVIII. Sincn grcpen Zeil feines ^ebenö brQct)tc Jafont auf

^unftreifen ju. 1801 irar er in SSelgien, n?df;renb ber ^af}tt 1806

bi^ 1808 in £!eutfcManb, ben Oliebcrlanfcen, Italien unb ^nglanb,

1812 abermals in Italien, 1831 njicbcrum in Deutfcblanb (in @e;

meinfcbaft mit ^enrt) Jperj), 1833 in ^olfanb, im »Sommer 1838

in granFreifb. »Seine Icßtc Äonjerttour, für bie er ficb oon neuem

mit bem ebengenannten Älaoierfpieter r>ereinigt ^atte, brachte i^m ben

Xob. (5r ftarb om 14. ^luguff 1839 jrt>ifcl)en $8agnereö bc 58igprre

unb S^arbeö beim Umftürjen ber 25iligence, auf n?elcf)cr er ficb befanb,

l^it oirtuofe 0iict)tung Safcntö ifi auö feinen gebrucftcn 5Öiolins

fompofitionen erficl^tlid); fie befielen in fieben .Ronjerten unb einer

bebeutenben Sln^abl oon ö^nt'ifif" ""^ -^irs varies, unter benen

fich etira 20 gemeinfcbaftlict) oon ibm mit ÄaÜbrenner^ jperj u. a.

•"Pianiften gefegte Suoe für ^(aüier unb 55ioIine befinben. Slu^eri

bem fcf)rieb er an 200 JKomanjen unb 2 £)pern.

2ilö (gcbüler Safonte füf)rcn n)ir ^ier an: @cf>ubert, ®^t)6

unb tk Scl)n?ertern üDcilanoIIc.

granj @cf)ubert, geboren am 22. 3u(i 1808 ju Dreöben, voat

•Scbüler ^Jlntonic OioÜas unb trat am 1. ^^ai 1823 in bie Dreebner

Jpoffapeüe. *Bon 1831—1833 lebte er in ^^.'»aris, um unter ?afontö

Leitung feine »Stubien ju oerüollfJdnbigen. ^act) 3Dre6ben jurücfs

gefe^rty n?o er fortan verblieb, n?ar er jundc^f^ als „jpoffonjcrtif!'^

in ber Kapelle tätig. 1837 »rurbe er jum 'Biiefonjertmeifier ernannt.

6eit 1847 befleifcete er ik jn^eitc^ feit 1861 bie erfte ^onjertmeif!ers

fielle. Sr ^at mannigfaclje 53iolinfcmpofitionen üeroffentlicbt. Qlm

12. ülpril 1878 ftarb er, nacbbcm 1873 feine ^Vnfionierung erfolgt

mav. *Scl)ubertö ^Spielroeife geborte bei fleinem 2on bem jierlicb

eleganten (golongenre an.

3ofcpb @^i)ö, geb. 1801 ju ©ent, lebte nac^ beenbetem ©tu«

bium mebrcre Sabre auf Oteifen unb na^m bann feinen 2lufent^alt

in O^onteö. 2)on 1832 ab rcibmete er fic^ rciebcr ber Xdtigfeit eineö

n?anbernbcn 53irtuofen. <gcin »Spiel irar, n^enn aucb fauber, fo bocf)

oon fcbn^dclilicl} fleinem db^rafter. (Jr bereifte 1835 in ©emein?

fc^aft mit ©croaiß 25elgien, befuc^te »rieber^olt ^poriö, Fom 1837

J
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noc^ 2)eutfct)(onb unb tranbte ficf) 1844 nacl) Stu^lanb. 3n ^etcrös

bürg erFron ftc er unb flarb bort am 22. 2(uguft beö 3ö^re6 1848.

3m £)rurf erfc()ienen mehrere feiner ^^iotinfompofitionen.

Sine fubldnbifc()e ^elebrifdt bcr ^Jleujeit voat boö ?DJiUtio((ofc^e

©efc^wifterpoor, beffen jugcnbh'c^) grojiofe (5rfcf)einung c^ebem lebs

Soften 2(ntei( ^croorrief. $8eibe »Scfjracflcrn rcurben in bem piemons

tefifc^en IDrte ^aoigliano, unb jroor bie altere, ^^erefo, am 28. 2(ug,

1827, bie jüngere, ?D?orio, am 19. 3uli 1832 geboren. 25er *Soter

betrieb baö @efc()aft eineö 'Seibes@pinnmafcf)inenfabrifanten. 21erefa

entfaltete i^r iJalent, obwohl fie anfdnglid; Ui einem 5Jiolinfpie(er

i(;reö ©eburtöorteö, namenö gerrere, unb bann in Xurin hti Gatbera

unb ©ioö. SOiorra ftubiert ^atte, l^ouptfdct)lic^ unter bem Sinf(uf

fcer frani6fifcl);be(gifc^en <Bd)ük, 3n 25egleitung U)xci ^Baterö fam

fie ndmlic^ 1836 nact) ^oriö. ^ier raurbe fie fijr einige ^dt Safontö

6cf)ülerin. 1840 ^atte fie bann noch ooruberge^enb ^abenecf unb

ein 3o^f fpdter be 95eriot in 23rijffel jum Sc^rer. <^tit i^rem

9, £ebenöiüi)re probujierte fie fic^ bereite uielfacf) alö ^onjertfpielerin.

3njn)ifc^en ^atte fict) ami) )Slaxia 9^i(ano((o unter Einleitung i^rcr

^c^wejier fo n?eit ^erauögebilbet, hü% fie öom Sa^re 1840 ob mit

i^r gemeinfam 6ffent(iit) ouftreten fonnte. <Bie jogen gleich einem

I)oppe(gcftirn n)ieber()olt burcb Deutfcfjlanb, gronfrcic^, Sngtonb,

^oUonb unb 23c(gien, uberoll burcf) i^r onmutigeö Xolent Sluffe^en

erregenb. 23eibe geboten über eine forrc!t gefcbulte, oirtuoö gebilbete

2ec(;niF, bie fie für t>ic entfprec^enbe »Biebergobe ber mobernen ^Siolin«

literotur t>orjugön?eife befdi)igte. S^erefoö «Spiel jeicbnete ficf) übers

bied burct) einen finnig ernflcn 3ug ouß, ir»dl;renb ibre ©c^njcfier

ein muntereö, (ebenefrifc^eß ^Temperament offenbarte, ©ern enthielt

mon fiel) angcfic()tö biefer jugenblicl) noiöcn Srfcbeinungen jener

böberen Funfilerifct)en gorberungen, welche man gereiften 9)Mnnern

gegenüber in gcifiiger j?inficf)t geltenb ju mact)en bere(t)tigt ifl.

Daß S3anb, roelctjeö bie iSctjroeftern ni(t)t nur leiblicf), fonbern

ouct) funf^lerifc^ umfcl;(ang, würbe plö^lic^ burcl[> ben Xot 5??oriod

jerriffen. ®ie fiarb }u ^oriö on ber Sluöjebrung om 21. ^Ptober

1848. Srfl noc^ Idngerer ^oufe feigte !^erefa ibre Äunf^reifen allein

bi^ 2lnfang 1857 fort. Dann v>er^eirotete fie fiel) mit Z[)ioi>oxt

^ormentier, ©cneral unb 5Dcitglieb beö i\omitee6 für gronfrcicbö

militdrifcl^e S3efej>igungen ju ^''oriö, um für immer ine ^Vioatlebcn

jurucfjutreten unb, bie fc^cnere 3Iufgobe beö ©eibeö erfuUenb, on
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fccr ©cttc eineö wurfcif^cn ©otten im f)a\i^\ut)m Greife ju walten.

3n «Pariö fiorb fcic ÄunRterin im 3a^re 1904,

2llö eine 3iemini6jenj fcer beiben ^OiilanoHoö finb on biefer ©teUe

bic @cf)n)efiern gerni ju erwähnen, welche nicf)t nur burcf) i^r ge«

foHigeö, Forre!tc6, bocf) feineöwegö ^croorragcnbeö SSiolinfpiel, fons

bern amf) burc^ i^re @c()6n^eit Slnjte^ungöProft auf baö ^ublifum

übten, aber nic^t lange ber Ciffcntlicljfeit angeborten.

Sin weiterer naml;after ©cbüter 3fl. Äreu§er6 war ^ietro 91 oi

oelli, ber am 6. gebruar 1793 in SSergomo geboren würbe, £r

empfing ben erfien Unterricl;t oon feinem ®rofoater, welcljer Ui ber

Mx(t}e @t. 9^aria SWaggiore in ber genannten @tabt angebellt war,

trat ol6 ISjdbriger knabe bereite oor baß ^pubüfum unb betrieb

bann in ^ari6 unter Äreu^er Leitung ta^ ©eigenfJubium. 2luf einer

Äunjlfreife, wetcl^e er oon bort au6 burc^ 25eutf(blanb machte, unb

bie i^n 1817 auc^ nacl) 2Bien führte, fanb er in 9}?uncl)en fo beis

faltige Slufnabme, t>a^ er jum Jpoffonjertmejl^er ernannt würbe.

3m 3a^re 1819 gab er inbeffen biefe Stellung auf, fe^rte nac^ ber

^Saterfltabt jururf unb trat in ben el^ebem oon feinem @ro§oater

befleibeten ©irfungöFreiö, bem er fic^ hi^ $u feinem am 8. September

1838 erfolgten 3^obe wibmete. Spo^r, ber D^ooelli (5nbe 1815 in

20?ünc^en ^orte, bemerft über ibn, b«^ er mit ben SSorjügen ber

^arifer Schule aucl^ baö oerbunben ^aU, rva^ ben ßleoen berfelben

gewo^nlic^ abgebe: ©efu^l unb eigenen @efcl)macf. 3n ber SlBiener

sjJiufifjeitung (3a^rg. 1817, @. 63) bei^t eö über i^n: „er ifl ein

^ocbft angenehmer Spieler unb weif burc^ feinen metobiofen, fc^mei;

c^elnben 23ortrag bk Xperjen feiner Ruberer fo treffenb ju rühren,

baf fie i^m ben lautefien 23eifall bafür jollen muffen; furj, er ift

ganj Sdnger auf feinem Snfirument, bamit oerbinbet er eine feltene,

überauö reine Intonation, einen fc^onen 23ogenflricb, bit größte

aiube unb Slnfpruc^ötofigFeit, bie größte 25efcbeiben^eit unb Aalt;

blütigfeit — fafi fonnte man i^m mel^r geuer wünfc^en — unb

man fann t>on i^m fagen, tia% er SKübrung unb Sntjüdfen in feinen

^uborern erwedft, o^ne fie burc^ ein oft unjeitigeß 5ut?erficl;tlic^eö

^Betragen baju f^immen ju wollen.''' — Unter Slooelliö Äompofi;

tionen wirb ben 12 93iolinfaprijen ein l^o^er mufifalif(l[)er unb

geigerifcber 2Bert nacbgerübmt.

Sin Scl;üler 3llooelliö war ber oon unö bereitö früher befproc^ene

Xdglic^öbecf (6.433). Sin weiterer Äünfller, ber ^ier am bellen

J
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feine ©teile finbet, ob^teic^ er ouc^ burc^ <£po^r fiarF beeinflußt

rt)urbe, ifi 9)?o(fque.

58ern^arb 5i)Jolique, geboren ju Olurnberg am 7, DPtober

1802^ voav ber @(f)u(er feineö ^Soterö, bomaligen ©tabtmufifue in

9]ürnberg, unb fpdtcr 3\ot)elli6 ^^gling, 2Iuc^ @pol)r6 Einleitung

genof er, xvic ern?d^nt, im 3o^tc 1815 üorübergcl^enb. B\>of)v felbft

berichtet borubcr: ,,3n Olurnbcrg flellte fiel) mir ber etwa 14jdt)ri0e

SDJolique oor unb bat micif), i()m wd^renb meineö 2lufent^altc6 Unters

ric^t ju geben, bem ki) gern willfahrte, weil ber Änabe fc^on bas

malö 3luö0ejeicl)neteö für feine 3a^re Icifiete. X)a Wl. fic^ feit jener

^eit burcl) fleifigcß ©tubium meiner 3)iolinfompofitionen immer

me^r in meiner ©pielweife auöbilbete unb fiel) ba^er >2cl)uler ©po^rö

nannte, fo l^abe ic^ biefeö Umftanbeö nad^trdglic^ erwähnt/' 1817

würbe ?i}?olique ber Si}iüncl;ener ^poffapelle eint>erteibt, ju beren

^onjertmeifier er ooancierte, alö fein Se^rer SRooelli 1820 für immer

nact) Stauen jurudffel)rte. ©ec^ö '^a'i^xt fpdter ubernül)m ber Äünfls

1er baefclbe 2lmt hti ber Stuttgarter Jpoffapelle. 3n biefer Stellung

blieb er 23 3o^re (hit> 1849); bann na^m er feinen Sßo^nfig in

Sonbon, oon wo er inbcffcn 1866 wieter nacf) Deutfc^lanb jurucfs

fcl)rte, um in ^onnfiatt bei Stuttgart feinen Sebenöabenb in Slu^e

JU befcl;lie§en. Sr jiarb bort am 10. Wlai 1869. SOiolique fc^eint

fein gludPlic^eö ^Temperament befeffen ju l^abcn. Stöbert Sc][)umann

wenigfJenö bericl)tete über il^n aus ^QJoöFau: „9^Z. ift gefltern wieber

nact) X)eutfcl)lanb jurürf; bie ruffif(l)e Üleife ^at il;m wo^l faum bie

Soften gebracl)t; e6 gefctjie^t i^m recl)t, ber über 2llle6 raifonnirt unb

babei ein fo trodfener ©efell if^^''

SJIoliqueö 33iolinfompofirionen (^onjerte, Quartette, ^l;antaftcn,

9\onboö ufw.) fiel)cn hei oielen gacl^mannern in großer Scbdgung.

Sie »erbienen biefelbe, ba fie abgefel;en oon i^rer 35rau(l)barfeit für

baö tecl)nif(t)e Stubium eine tücl;tige, folibc ©efialtung jeigen. 5lßenn

fie nicl)t ollgemeinfle ^Verbreitung gcfunben ^abcn, fo liegt bieö nic^t

allein on i^rer Scbwierigfeit, tie ^dufig oon ganj eigentümlicljer

2lrt if}, fonbern jugleic^ baran, bag eß il;nen an origineller Äraft,

'Bdrme ber Smpfinbung unb finnlicl) fcl)6nem Steij mangelt. 2llö

33iolinfpielcr jei(l)nete fiel; 53colique burcl) eine ungemeine 23e^errfc^ung

beö ©riffbretteö fowie beö 25ogenö au6.

1 @. @d)umonnfi SBiograpt)!« »om 23erf. i>. m,, Sluji lU, @. 197,
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2llö <B(f)üUv 3}2oUqueö ift ber Sngtdnbct 3f0^n SltpUbp Sars

robuö ju nennen, xviUt)ex am 20. 3anuor 1836 ju 25rait^n)aite

(in ^orff^ire) geboren rourbe. Okchbem er fruf;jeitig (1848—1853)

fOZoUques Unterricht in Stuttgart unb fobonn in Bonbon genoffen

^atte, na^m er in legterer (gtabt feinen bauernben äßo{)nfi|, (5r

max ?e^rcr bcö ?8io(infpie(6 an ber National Training School for

Music fonjie ^onjertmeifter beö (Sooentgarbenordjeflerö. 2(uc^ foms

pofitorifd) ^ot er fic^ tätig ern^iefen, Sr florb am 13. 3uli 1895

in Jonbon,

©enigcr a(ö @otif?, benn a(ö oortrefftic^er Se^rcr für fein 3ns

ftrument tat ficb ein »reiterer ^ier mit feinen Schülern ju betra(t)ten;

ber ^t^ö^^^Ö ^' ^rcu^crö ^eroor: 'D?affort.

Lambert 3ofep^ 3}?affart empfing ben crften SÖiolinunters

ric^t in ?uttic^, voo er am 19. 3uli 1811 geboren würbe, r»on einem

Äunf}(ieb()aber namenö Detaoeu. Diefer 9^onn intercffierte ficf) amt)

be0 weiteren für feinen ©ct^ü^ling baburct), ta^ er i^m oom Äonig

ber 9^ieber(anbe, 5ßi(^elm I., ein burct) bie *5tabt $utticf) noct) er^

^obteö etipenbium erwirfte, welctjeö feine weitere 2iuöbilbung in

^ariö m£»glicl^ machte. (5r würbe bort Äreugerö ^rioatfc^uler, an=

geblic^ weil Sf)erubini bie Slufno^me eineö 2(u6ldnberö inö Äons

ferüatorium nic^t gcf^atten wollte. 9}?offart bilbete fic^ ju einem

oorjuglic^en äJiotinif^en auö unb lie^ fict) auct) mit (Jrfotg aU 6otift

^oren. SlUein eine gewiffe Befangenheit, bie er nic^t ju uberwinben

ijermoc^te, bewog i^n bolb, t>on ber ^ffentlic^feit jurücfjutreten unb

fic^ ganj bem Se^rberufe ju wibmen, für welchen er ebenfomel ©e;

fcbirf alö auege^eic^nete 25egabung an ben Xag legte. Slnfangö 1843

würbe er alö l^e^rer beß ^Biolinfpielö am Äonferoatorium angeRcKt.

Diefeß 2lmt verwaltete er biß 1890. 9}?affart ^at fic^ auc^ als

^Siolinfomponifl burclE) 'Jöeroffentlicbung einiger *£alonfiuc!e befannt

gemacl)t. (5r fiarb om 13. g^bruar 1892 in ^ariß.

5Jon feinen oielen ^Sc^ülern feien ^ier erwähnt: ffiieniawöfi,

Sotto, Srieman, SKarcello 9^offi, Xcrefino 2^uo unb gri^

^reiöler.

/penrt) ©ieniawöfi, geb. am 10. 3fuli 1835 in Dublin, bilbete

fiel; oon 1844 ab, nacljbem er oorber fcljon ben Unterricht Slaoelö

genoffen, unter ?0?affartö Leitung in ^^ariö für tie efflufioe »Birtuofen;

richtung^ welche er mit au§erorbentlicl)em Srfolg fultioierte. ^it

bem erfien ^reiö ber ^Biolinflaffe beö ^arifer .Konferoatoriumö im
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3a^re 1846 entlaffen, trurbc er 1860 jum faiferl. ruff. Hammers

oirtuofen ernonnt. 3m 3af;re 1872 unterna(;m er eine Äunjlreife

nact) 2lmerifa, oon welcher er 1874 jurucf fe^rte. 1875 trat er fielt;

t)ertretenb in bie gunftion beö ju jener ^dt erfranftcn ^I^ieuji-tempö

n(ö Sefjrer beö 33iolinfpielö beim 23ruffc(er Äonferüatorium ein. Okcl);

bem ber bel(^ifc()e ©eigenmeifier, wieber genefen, feine XatigPeit 1877

in biefem 3nfJitut ciufö neue übernommen ^otte, ht^ab fict) Slßies

nianjSEi abermalö auf Äunfireifen. Socf; fcf)on raenigf 3abrc fpdter,

am 31. ^ax}^ 1880, macf)te ein Xperjleiben feinem Seben in SQioöfau

ein Snbe. SSieniairöf'i irar ein brillanter, temperamentuo((er Äonjert;

fpieler, ber feine Xriumpbe in ber 23efiegung auögefuc^ter tecf)nifc(;er

©c^njierigfeiten feierte, ©eine ^ompofitionen finb mit fiarfer 23es

rucfficl)tigung beö üirtuofen Sffeftö gefcl^riebcn.

^iei äJernjanbtfc^aft mit 5!Bienian)öfi6 Seifltuttgen ^at t^a^ @pie(

3fibor Sottoö, ber, om 22. Dezember 1840 in 5ffiarfcf)au geboren,

gleic^fadö ein @cl)üter SJJaffartö ifi, bocf) in tecf)nifct)er Sejie^ung

feinen ebengenannten Sanbömann nac^ genjiffen ©eiten t^ielleicbt noc^

überragte. 1862 würbe er alö ©otooiolinijl am jlöeimarer ^ofs

orc()efier ongefieUt. Sänge titt er an ben 91acl[)tt)irfungen eineö

tpp^ofcn gieberö unb war baburc^ feinem ^Serufe alö jloniertfpielet

entjogen. SRac^ erfolgter SÖJieberberfiellung übernahm er 1872 iia^

Schrämt für 23iolinfpiel an ber «©tra^urger 9}iufiffc^ule. *2obann

befleibete er bie gleic()e ©tellung am SSarfcl)auer Äonferoatorium,

»erfiel jebocl) weiterhin in eine geiflige Srfranf'ung, t)k t)k gort«

fe§ung feiner Xdtigfeit unmöglich machte.

©ufioo 0. grieman (eigentlich greemann) flammt odtcrlic^ers

feitö ouö einer englifcben unb mütterlicl;erfeitö auö einer polnifd^en

gamilie aK Sr würbe 1844 ju Dublin geboren unb erhielt ben crfien

@eigenunterricl)t üon ©toniölauö «gerwacj^n'öfi. 1862 begab griemon

fiel) nac^ ^ariö unb oollenbete bort in einem 3eitrauni t»on oier

3al;ren feine ©tubten unter SQJoffartö Leitung im Äonferyatorium,

2ilö 3ogling biefeö 3nflitutö würbe er tarnt) ^2)erleibung ber filberncn

unb golbenen 5!}?ebaille fowic f(I;lie§licl) burc^ ben Sbrenpreiö einer

wertvollen ©eige ouögejeicl^net. 2luf feinen Äunfireifcn fonjertierte

^rieman mit ungewbbnlicbem Erfolg, namentlicl) in Darmfiabt, wo

er jum gro§bcrjogl. ^ammeroirtuofen ernannt würbe, bann aber

au(^ in Dreeben, 23erlin, ißien unb ^eteröburg. €ein (Epiel jeicbnet

fiel) allen 25ericl)ten jufolge burcl) eble, grofe ^^ongebung, gldnjenbc

«. ^afielemöfi, 2)i« SJiolin« u. tl)tc ^tiiitx. 36
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Zc(t}n\t, foubcrc Intonation unb n?o^lburct)bac^tc SSortragörocifc ouö.

@eit einer Slnja^l oon ^ai)xm gab gricman baö ^IBanberlcben auf,

um fic^ üorjugeweife ber pdbatiiogifiljen ^^dtigfeit, jundc^jl om
2Biener Äonferoatorium unb hierauf an ber Faifcrt. SQ?ufiffc()u(e in

Dbfffa ju mibmen. 2in 53iolinfompofitionen t>er6ffentlicf)te er einen

„Danse des montagnards", eine „55erceufe'', eine „^olonaife" fowie

mehrere 3)?ajurfaö unb „Äujairjafö^^

X)er 33iolint)irtuo[c SiJJarceüo 9\offi, ou6 einer italienifc^en

gamilie ftammenb, würbe geboren ju ^ien am 16. £)ftober 1862.

dt empfing feine erfte funftlerif(f)e 2Iuöbi(bung ouf bem Seipjiger

^onfert»atorium unb gcno§ F)ierauf noc^ ben Unterricht £auterbacl)6

in Dreöben unb ?Ö?affartö in ^ariö, Dann unternabm er oon 1877

ah auögebe(;ntere Äon^ertreifen burcf) Deutfc(){anb, £>flerreic^/ SRu^s

lanb ufn?,, auf benen il;m xdd)ikt}t SInerFennung juteil würbe. «Seit

1891 mit bem Xitel eineö t f. £)ficrreict)ifcl;en ^ammeroirtuofen

befleibet, na^m er feinen 2Bo^nfi§ in SBien, xvo er auc^ ale Se^rer

tätig irar. 2(m 30. ^'Jlai 1897 f^arb er ju SSeHögio am (Somerfee,

sKoffiß Xec^nif würbe aH eine gtdnienbe, fein ^JJortrag aH ein

jarter unb angenehmer gerühmt. Der ©rop^erjog oon @(()werin

ernannte i^n jum Äammeröirtuofen, üioffi \)at oerfc()iebene »Siolins

fompofitionen im Drurf erfcl^einen laffen.

(Jine bemerfenßwerte ©eigerin ifl Xerefina Xua (i^re eigent;

liefen ?8ornamen finb 9)iaria gelicitä), bie alö baö Äinb einer uns

bemittelten 9}?ufiferfamilie om 22. Wlai 1867 in Xurin geboren

würbe. Den erfien Unterricl)t empfing fie üon il;rem 93ater. 3m
fiebenjdl;rigen 2llter lie^ fie fiel; offentlirf; l)hxtr\. ©elegentlicb eineß

5Üuftrcten6 in 0]i5ja erregte fie bie Xeilna^me einer begüterten ruffi«

fcl;cn Dame, welclje it)r bie 53?ittel gewdl;rte, nac^ ^^ariö ju gel;en,

.^ier würbe i^r nic^t allein bie ^^roteftion ber ©attin beö oormaligen

^Prdfibenten '^ac ^a\)on unb ber (JjrFonigin Sfabello, fonbern aucl)

^, 9}?affart6 bcwdl;rter Unterrid^t juteil. @ute Leitung unb reger

Slei§ forberten fie fo fcl)nell, ba§ man i^r bei ben Prüfungen im

^onferoatorium ben erflen ^Veiö juerFannte. hierauf trat fie 1879

eine Äunfireife burcl) granFreicb, «Spanien unb Italien on. 3m
3a^re 1882 Fonjertierte fie in jlßicn, $Serlin unb anberen größeren

beutfcben iStdbten. 31;re Seifiungen, oorteill^aft burcl) ein munteret,

gefdlligeö äßefen unterfiügt, fanben überall großen JSeifall. Xerefina

Xua gebort, wie me^r ober weniger olle in ber ^arifer @d;ule ge«
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bilbcten ©cigcr, jener oirtuofen 9iic^tung on, n)e{c()e auf tjor*

«jiegent» du^erlic^e ^IBirfungcn berecf)net if?, ^it Seic^tigfcit ubers

iDintiet fie tecl?)nifd)e ^cl^tpierigfeiten mQnnigfa(f)er 2(rt, Doju fom;

men forrePtc Intonation unt) rcobtflingenbe, it»enn aucf; nicijt

ooluminofe !Iongebung. (Seit i^rer 93ert)eiratung mit bem CD?ufip5

fcljnftfleUer ©raf grancf)i ^ßernei; beUa 'BaUetta ^at fic^ Xerefino

Xuo inö ^riüatlcben jurucfgejogen. 6ie lebt in 9tom unb tritt

nur noc^ gelegentlich oor baö ^ublifum.

Unter ben jüngeren beutfc^en SSiolinifien ber ©egennjart nimmt

Sri§ Äreiöler eine ^eroorragenbe »Stellung ein.

(5r JTJurbe am 2, gebruar 1875 in StBien geboren unb geno^

ben nic^t l;o(l^ g^nug ju r>eronf(l)lagenben 'Vorteil, ^oon frubjler

iiinb^eit an im Sltern^aufe gute 9}?ufif ju ^oren. Der »Sater, ein

febr mufifbegabter Slrjt, auf ber SJioline, ber 23ratfcl)e unb bem

SSiolon'cell beimifd), oeranfltaltete regelmäßige Äammermufifabenbe

in feiner j?duöli(l)feit, bei benen juboren ju bürfen ba6 größte

@lurf beö kleinen n)or. @cl)on mit oier Sauren erhielt er ^alb

fpielenb ben erjl^en Unterriebt oon bem Äonjcrtmeifter beö bamaligen

^iingtbeaterö 3ocqueö Sluber, fo ta^ er früher 9lotcn lefcn unb

fcbreiben lernte alö 23ucbf^oben, Wlit fieben 3abren trat er in bie

iUuebilbungeflaffc beö 5lßiener Äonferoatoriumö ein unb würbe

©cl^uler oon 3ofef Xpellmeöberger. Sr »erließ biefeö Snftitut olö

je^njdbriger Änobe mit bem crfien greife unb befuc^tc noc^ auf

jroei ^a^xi baö ^orifer Äonferootorium, wo er üiJJaffartö Einleitung

genoß. 3m 3ö^rc 1887 oerabfcbiebete fiel) ber SwMfjdbrige ouc^

oon ^ariö mit einem erf!cn greife, ben er unter 42 SJJitbeiverbern

errungen ^atte. »Seither ^at Äreißler feinen ßebrer mebr gehabt,

aber bauernb große unb tiefgebenbe 5lnregungen auö ben 25ars

bietungen b^f^'^^^f^Ö^ntJer ©eiger unb onbercr Äunfiler gefc^opft.

Unmittelbar nac^ ^Serlaffen beö Äonferoatoriumö macbte Greißler

mit 50?ori§ S^ofent^al eine Xournee nacl) 2lmeriPa. »Sobann febrtc

er nad) 5lßien juriidP, um mebrere 3öb« feiner ^umoniftifcben foroie

feiner allgemeinen mufifalifctjen 2Iu6bilbung ju raibmen, »rdl;renb

voiUi)cv 3cit bie ©eige in ben ^pintergrunb trat. So folgte ba^

ÜKilitdrja^r, an beffen @cl;luß boö Offi^ieree^amen unb bic 25es

forberung jum Sieferöeoffi^ier.

3^acl)bem .Kreiöler, ber bamolö jroifc^en ber ?aufbabn be6 Qlrjtetf,

Dffijierö unD .ilunj^lerö eine ^dtian^ fc^iuonfte, ficb für tit Upac
3G*
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entfc^icfccn, tt»ar er nocl) unficl)er, ob er feine Gräfte bem Diref;

tionöfocf) ober ber 23ioline jribmen [oüte, biß bie ^iihi ju feinem

Snfirument Den enfegulti^en 2iu8fcf)(ag ^ah. ^eitbem ifi ber Äunfiler^

ber in 23erlin lebt, faf^ ununterbrocf)cn auf Äonjertreifen tätig, bie

ibn unb feinen rafct) n)acl)fenben 9\uf burc^ Suropo unb 2imerifo

füt)rtcn (Dgl. ben Slubang!).

Die ©eiger Wlattf}äi unb $5ol^rer, bie ^ii)ukx oon Äreu^er

waren, finb bereite früher befproc^en ivorben. ^um @(()lu§ Ratten

roir a(6 bemerfenöwerre >£cf)uler biefeö 93ieif^erö onjufu^ren tie gran;

jofen 23ibal, ^'»epreoille, gontaine unb t>k belgifcfjen SJioliniflen

gemt) unb ^^olbecque.

3eon 3ofepl; ^IJibal, geb. 1789 ju @oreie, würbe 1805

(Jleoe beß ^onfcroatoriumö. @eit 1810 gldnjtc er a(ö ©olifi in

^parifer ^on^erten. *£pdtcr wor er beinahe 20 3of;re t)inbur(f) alö

jiueiter ©etger bei SaiUotö D.uortett beteiligt. 53 orjugöweife fanb

er ©c^Q^ung alö Seigrer feineö ^nf^rumenteö.

grancoiö Semi;, ein 25elgier, würbe am 4. £)!tober 1790 in

©ent geboren, wo fein 3}ater aU 9}?ufif'er lebte. £;er junge gemi)

befuct)te oom 3uli beö 3a^reö 1803 ob ha^ ^])arifer Äonfert>atorium,

war bort 6cl)uler Äreugerö im 93iolinfpiel unb crl;ielt 1807 ben

erfreu ^reiß hä ber offentlicljen ^Hufung. 9}?el)rere 3a()rc f;inburcl)

wor er bann im £)rcl)efler beö 2l;eaterö „des varietes", worauf er

<^ranfreicl; unb 2)eutfcl;lanb alö Äonjertfpielet bereifte. *£pdtcr bes

gab er fiel) nac^ jpollanb, unb l)kx blieb er, l^ocl^gefcl^d^t alö

5öiolinfpieler. 6ein Sobesja^r \]l nicl;t befannt. genu; l;at nicljt

nur Derf(l)iebene 33iolin!ompofitionen, unter welchen fiel; brei ^on=

jerte befinben, \)er6ffentlicl>t, fonbern oucl) oiele i)uette unb oufer;

bem D.uortettc unb ®t)mp^onien.

Sin @cl)uler oon genu; if? 3o^n (5llo, ber am 19. Dezember

1802 in X^iröf (^orf) geboren würbe. 1822 würbe er bei bem

£)rcl;efler üon Kings Theatre, weiterbin bei ben Concerts of ancient

music unb ber Philharmonie society in Sonbon angeflellt. Dort

begrunbete er im 3af;re 1845 bk ber .Äammermufifpflege gewibmete

Musical Union, bie biö 1880 befianb. ^m felben Sabre trat Slla

in ben 9\ubcftanb. Sin jweiteö dl;nlicbes Unternel)men f;attc eine

fürjere Dauer oon nur neun 3a^ren (1850—59). 1855 würbe er

^eftor ber 9?Jufif an ber London Institution, lilia flarb am
2. .eftober 1888 in ÜJonbon.
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3ean 93aptifie Xotbccque, geb. ju S^an^inm in 58cfgicn

am 17. '2lpnl 1797, trurbc 1816 inö ^"»arifer ^onfcrüatorium auf*

genommen. SDort erhielt er ben 23{olinuntcrricf)t t»on ^rcu^cr,

wabrenb 9^ciclf)0 feine t^coretifc()cn ©tubien leitete. 1820 trat er

inö ©rc^efller ber italienifd;en ©per, bem er biö 1825 angeiferte.

S3on bo ab übernahm er bie Leitung ber S^anjmufiforcfjefter im

^iooli unb in anbcrcn öffentlichen ^parifer ?ofa(en. 2Iu§erbcm tvat

er in ben ^on werten beö ^onferoatoriumö hei ber 23ratf(f)e tätig.

(5r f?arb in ^ariö am 23. Oftober 1869. 2116 ^omponift fultis

oiertc er mit (Erfolg bie 31onjmufif, bi^ ?0?ufarb if)n mit feinen

Xonjen in ©chatten fteUtc. Xolbecque ^atte noc^ jwei 55ruber,

n?etc()e amt) ^reugerö ©c^üler im Äonferoatorium waren. Der

ditere berfelben, mit ben SSornamen 2Iuguf^ Sofepb, geboren

28, gebruar 1801 ju .fpanjinnc, gefiorben am 27. WUi 1869,

jcicf)nete fic^ a(6 »Solofpieter au6 unb geborte bem Srcl)ef}er ber

großen Oper an. Der jüngere, (S^arleß 3ofepf;, geb. 27. ^ai
1806 JU ^ariö, bracfjte c6 bit> jum Orc()ef^ercbef am Theatre des

Varietes, fJarb aber bereite am 30. ^ai 1833, wie feine 23rüber

in ^ariö. Söcibc njirhen gleic[)faU6 ftanbig im £)r(()ef!er ber Äons

feroatoiresÄonjerte mit.

3eon 5}?arie 23eequie be 5pct)reoil(e, geb. 1797 ju Sous

ioufe, trat om 20. Dfrober 1820 inö ^>arifer ^onferoatorium

unb war bort 9\ubotp^ ^reu^erö, fpdter Slugufi ^reu^ere ec{)ü(er.

Sr geborte nac{)einonber meljreren ^>arifer £)pernorc()efiern an.

2Iu(^ oeroffentlicf;te er t>erfc^iebene Äompofitionen für fein 3ns

ftrument.

SIntoine Olicotaö 9)?arie gontainc, geb. 1785 in ^Pariö,

erhielt ben erfien Unterric()t oon feinem 5ßater, einem 9}fufifer bei

ber Oper. Dann übergab man ibn ber Leitung ilreu^erö, nac()bem

er burc^ beffen ^2d}ü(er Safont einen vorbereiten ben Äurfu6 emps

fangen l^atte. Sein Eintritt inö ^onferoatorium erfolgte 1806.

3m t^eoretifcben *£tubium würbe er burcf) ßatei, Dauffoigne unb

9^eic^a unterwiefen. 9kcl;bcm er baß ^onferoatorium oerlaffen battt,

war er etwa jebn 3ot)re (ang auf 9ieifen in ^^ranFreid;, $8elgien

unb ben 9\bein(anbcn. Seit 1825 lebte er unaußgefe^t in ^>ariö.

Sine (Stellung, bie ibm alö Soloüiolinifl bei ber ^rioatFapelte

Äorlö X. juteil würbe, oerlor er infolge ber Sulireoolution. 3nt

Drucf erfcljienen von if)m brei Äonjerte, Airs varies, SKonboö, %ani
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taficn, Puc^/ 'Serenaten ufro., — ^ompofiticnen, tic auf fcaö

2:agcebcturfni'6 unt ten ®e]\t)niac! bcr 3}iobe berecf^net traten.

gontaine nahm ntc^t nur iic ?e^re Ärcu^erö in ficb ouf, fon?

tern rcurte auch turcb 3?ai(rDt beeinflußt, hei bcm er eine 3eit(ang

ftutierte. i^amit fommen wir ju SaiUctö vScIiülern, oon tenen

fcie beacbren^irerteften finfc: (Buivin, jpabcnccf, äßanöH,
SDJojaö, 2?lDnbeau, äBert) unfc Sanclo,

©uerin putne, geb. ju 2?erfaiUe6 1779, trat 1796 inö ^on;

fer^atorium, trar an bemfclben nach feiner 2Iu5bitbung lange ^tit

^ilfelef)rer unfc bann auch rcirflicher '^Vofeffor bes äiiolinfpiclö in

ber »jcrbcrcitenben klaffe. Uberbics gehorte er ber erften 'Violine

bei ber großen Cper unb ben ^onferoatoirefonjerten an^

@rcße äBichtigfeit für ta^ ^^arifer 9}?ufifleben erlangte gran;

fotö SIntoine jpabenecf: er rcar tie »^cele ber Äonfert?atoirc;

fonjerte jU ^ari^, bcren D\uf)m burch i^n begrunbet n?urbe. Den

Urfprung berfelben barf man auf bie oon ben '^'oQiinQm beö Äon;

fcroatcriums feit 2Infang be6 19. 3a^rhunbert6 oeranfialteten

Crchefterprobuftionen jurucffuhren, rcelche regelmäßig >5onntagö

5?iittag oon 1—4 U^r ftottfanben. Die S^citiüirfenben beftanben

nur aus ^Schülern ber Slnfialt, unb bk Sireftion n?echfelte t?on

'^Qi)T JU 5a^r unter bcnjcnigen (Elcoen ab, »reiche bei bem Äonfurfe

mit bem erften ^"»reife gefront irorben n?aren. jpabenecf, ber biefe

» Db bte obigen SIngaben fic^ tptrflicf) auf ©ue'rin puind bejifhen, mu|

babingefteHt bleiben. SBi§ jur britten üluftage roax h\tx »on ©ue'rin atne fcie

dlite, trcbei ein ü}erfeben von feiten fces 2lutcrS rcriog, ber nid)t bewerft hatte,

ia$ 5^ "^ '" ^^^^ üirtifel ©ue'rin con beifcen 23rübern in fcemfelben 3lrtifel rebet.

2lber aud) hiervon abgefeben befief)t Äonfuficn, fcie trabrfdieinlic^ fcarauf jurücf;

jufübren iff, fcag jirei ©eiger be§ Olamens ©ue'rin eriftietten, ecentueß ift ©ue'rin

oud) mit ©ue'nin cerirecbfelt njorben. Sitner (Cluellen^Se.rtfon) mad;t auS ^e'tiS'

Eingabe, ba§ ©ue'rin b. j. »on 1824 on on ber 1. 23ioIine ber op6ra mit--

n?irfte, er fei biS ju bicfem ^eitpunfte olS 1. SJicIinifl ufro. tätig geirefen.

T;it eingaben 9?renet^ n>icfcerum (Les concerts en France etc.)» ba§ ©ue'rin

im 3öbre 1775 ol6 erüer iBicIinift unb <Bcü\t im Concert spirituel nufgetreten

fei, püfTen b'"}u natütlid) nid)t, fo fca§ man njof)! tatfdcbUd) an jirei t>erf(bie.-

bene ©eiger benfen mu§. Oliemann (5??uf.;Sej.) \ü^xt nur einen ©ue'rin an,

ben 93iolcnceDiften, ber alfo ©ue'rin oine rodre. Sr gibt ifim 1779 afö ©eburtf:

jobr, »0? nid)t gerabe faifcb }u fein braucht. ^ebenfaüS n>ürbe nur eine fpejieüe

Unterfud)ung, bie bocb faum tobnen m&d;te, cofle .^orbeit in bt« Stngelegenbett

bringen.
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5(uöjcicf)nung gcnoJTen i)atte, übernahm 1806 bie Leitung [einer

3}?itfcf)u(er in ben ,^onjerten. «Sein Direftionötalent machte fic^

ober fofort mit fo(cf)er Überlegenheit geltenb, ta^ er obne Unter«

brec^ung hit' 1815 an feinem ^(a^e blieb. 3n biefem 3fa^re ers

folgte beim (Jinmarfc^e ber 2(lh'ierten in ^poriö bie »SifJicrung beö

Äonferoatoriumö unb bomit öuc^ ber fraglichen Äonjcrte. ffia^renb

ber langen ^aufe^ n^elc^e bemnac^jlt für bie legieren eintrat, biri«

gierte ^abenerf hie 31uffu^rungen im Concert spirituel, in benen

er nomentlic^ bie £)rcl)eflern)erfe 25eetl)0üenö, beffen erfl^e <St)mp^onie

\)on i^m fc^on im Äonferoatorium einf^ubiert worben war, beim

^orifer ^ubliFum einführte. Sänge ^eit fanben mit 21uöna^me

fOie^ulö, ber SSeet^oüenö 25ebeutung fofort erFannte, raeber bie

5D?ufifer noc^ boö ^ubliFum ©efc^madP an biefen ^lonbic^tungen.

2)ie Sinfonia eroica erregte fogar, wie @cl)inbler in feiner $8eets

l^oüenbiograpljie berichtet, hti ber erf^en ^robe (1815) baö ©elac^ter

ber 5!}?itn)irPenben, bie nur mit SOiu^e ju uberreben rooren, baö

äBer! ganj burcl)jufptelen. „®omit^', bcmer!t @cl)inbler, „njar ber

fdmmtlic^en SSeetbooenfc^en 9??ufiP in ^ari6 ber <BtQh gebrocl)en,

unb ba ebenfalls S^cxv Jpabenecf ben ?Dtut verloren, felbfi aucl) noc^

wenig (5inficl)t in bie 6aclf)C gel;obt ju boben festen, fo mußten

alle weiteren 53erfuc^e, jundcbf^ nur in einer Fleinen <Sc^ar t>on

^unfJlern ©efc^macf für biefe 5[)?ufif ju erwecfen, aufgegeben unb

bie ^eit ber fortgefc^rittenen 25ilbung abgewartet werben, wenn e6

wieber ju wagen fei, biefe 33erfucl)e ju erneuern. . . . 3o^re oers

gingen, ta^ ber 9?ame SSeet^ooen auf feinem Programm in ^ari6

JU finben war, unb wenn e6 je gefcl)a^, ba§ man irgenb einen >Sa§

au6 einer feiner <St)mpbonien alö SudPenbufer genommen, fo würbe

auö Unwerf^anb nur l^eillofer ^^reoel bamit getrieben. Dieö war bie

3eit, wo 23eethooen oon Quabrillen unb !Jdnjen ^oren mu^te, bie

man auö feiner ?i}?ufiP bort machte.'''

(Jnblic^ wagte man fic^ an bie C-molU@t)mpbonie, unb burc^

biefeö ffierF würbe allmablic^ ein ^ntereffe für Sßeetbooenö 3nflrus

mentalmufiF angebal^nt. 9lun wunberte man fiel) fe^r, ba^ hk brei

erjlen <B^m)f>f)omcn beö ?0?eif}erö, auf bie fiel; bie 25eFanntfct)aft mit

$8eetbooen in ^ariö biö^er befcljrdnFt l^atte, fo gdnjlic^ mi^oer»

fianben worbcn waren. 20?ebr unb mebr machte man fiel) mit

biefen ©c^dgen oertraut, unb ber 21nteil ber tonangeben ben 9??ufiFer,

unter benen fic^ auc^ (S^erubini befanb, würbe fo mdc]()tig boran,
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&a0 man be[cMo§, ein neueö Äonjertinftitut ju bcgrunben, in bem

neben anerfonnten 9}?eif}ern?erPen ber 3nf!rumentals unb ^SofoImufiE

üorjugöroeife 25eet^ooen6 Crcbef!er!onipofitioncn jur DorfieUung ge*

bracbt njerben fotltcn. *So cntftanbcn bie berühmten Äonferootoires

fonjerte, n?clcf)e im ^i^nuar 1828 i^ren Einfang nal)mcx\. S^erubini

n?urbc ^rdfibent beö Unternet)mcn6, .^obenedf *I5ijeprdfibent unb jus

gteid; ortiflifcbcr Direftor. Den Äern ber £)rcf)eftcrö bilbete eine

Slite ber ^porifev 3nftrumentalif!en, voeUt)tv ficf) fogenannte 2Ifpis

ranten, meifi ^t^öl^'iö** ^f^ ^onfertjatoriumö anreihten. Doö ©treicf^s

quartett n?ar hei ber Eröffnung influfioe beö Äonjertmeifierö 25aiUot

im ganjen mit 30 ^Biolinen, 10 25rotfcI)en, 13 ^io(once((en unb

11 Äontrabdffen befe^t @cf)inb(er bejcic^net bie Seiflungen biefeö

JDrcfjefierß in 25ect^ot?en6 (£i;mp^onien q16 baö 33oüenbetfie, rvat>

er überf)Qupt jemals gebort, obttof)! er eö feiner fletö fireitlufligen

9ic(f)t^aberei unb eiteln @elbfluberfd)dgung gemd§ an tobelnben

25emerfungen amt) f)kt r\ut)t fef)len Id^t. ^QJie bem oucb fei, man
borf annehmen, ba| t>it Äonferöatoirefonjerte unter Jpabencdfö ieU

tung im ge»t>iffen()often unb forgfam abgerunbeten ^"fömmenfpiel

ganj 2lu§erorbentlicbeö geleif^et Ijaben. freilief) n?urbc hei bem

<Stubium ber aufjufuf)renben ^IBerEe biefelbe 9}?el^obe befolgt, welche

baö oon <Spo^r gefcfjilberte SJerfal^ren ber bortigen »Solofpieler

cf)araFterifiert. ^um Sinuben ber neunten *gt)mp^onie j. ^. braucljte

man, n?ie ©cbinbter mitteilt, nicl)t weniger alö jrcei oolle 3a^re.

5llfo aiici) f)icx tit oirtuofe 3^icl)tung! Sa| biefe Äonferoatoires

fonjerte fiel) ubrigenß nad) Jpabenccfö Xobe nic^t me^r ouf i^rer

Syol)e ju erhalten t)crmocl)ten, gertel)t felbflt %Hit> ju, ber in jarter

21nbeutung oon ibnen bemerft: „^eute ifl: biefeö örc^efler weniger

jugenblict), aber eö tfl unoergleicl)licl) burc^ 2)elifateffe unb SSollens

bung'', — tat) legtere natürlicl) nac^ franjofifcljen 23egriffen. $8e;

flccljUcb ifl eö allerbingö für bie 5i}?e^rjal)l felbfi mufifalifcl) gebil;

beter ^orer, oon bem 9?iecl)ani6mu6 eineö großen, oolljdljligen

£;rcbefier6 ben <5inbrucf ju empfangen, alö ob g(eicl)fam nur einer

fpicle. 3nn?ien)eit ober eine folcl)e Seiflung bem 3beal beö Darjus

fteüenbcn gerecht n)irb, hkiht tahei immer noct) eine offene Srage,

t)ic foum jugunflten beö franjofifcljen £)rcl)efierfpielö ju entf(l)eiben

fein bürfte,

Jpabenerf, oon beutfcl)er 21bfunft, njor ber »Sor?n etneö 50?anns

l^eimer 9)Jufifer6, ber in ber Kapelle eincö franjofifcfjen ülegimentee
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btente, unb tüurbc am 1. Sunt — nac^ anberer 2(ngabc 23. 3önuar

— 1781 ju Wlii,im^, einem IDrte im Slrbenncn^Dcpartement ges

boren. Den erjien 33io(inunterric^t erhielt er t>on feinem SJater,

bann uhU er mehrere ^ai)vc lang in 23refl, n^o^in fein 53oter ges

jogen trar, baö 3nfirument o^ne irgenbeine 25ei^ilfe, unb üerfuctjtc

fic^ amt} in ber ^ompofition. ^lact) 2Iblauf beö jn^onjtgften Jebenös

jal^reö betrat Jpabenec! ^avi^, um tie bortige 9}?ufiffc()u(e ju be;

fuc^jen. 58alb jeic^nete er ficf) a(ö SSiolinifJ fo fe^r t>or feinen ^iu
fd)u(ern auö (1804 erl^ielt er ben erflen 5iio(inpreiö), ba§ er jum
Siepetitor ber Älaffe feinet Se^rmeifierö 93aiUot geird()lt njurbe.

Durch tk ©unfl ber ^aiferin Sofefine n?urbe ir^m ein ^al^rgetb

oon 1200 granPen juteil; im übrigen gewann er feine ©ubfifienjs

mittel burcf) bie 9}?itn7irFung im Crcf)effer ber Opera comique. Diefe

©teUung oertaufc^te er aber halb mit einer anbern an ber großen

£)per, hti ber er an Äreu^erö unb ^^erfuiö' »SteHe alö erffer 5iio=

linijl ttjirfte. 33on 1821 hit> 1824 birigierte er bie grofe Oper.

hierauf n^urbe er ©eneralinfpeftor beö ^onferoatoriume unb ?e^rer

beö 2}ioIinfp{el6 on berfelben Slnfialt. 5Racf)bem er bereits o^
1806 ab bie 1815 im trefentliclien allein bie ^onjerte beö ^onfer^

oatoriumö birigiert f)atte, übernabm er biefeö 3lmt befinitio im

3a^rc 1828. 2(uc^ war er feit 1830 erfier SJiolinifl an ber fonigt.

Kapelle. 9^ocl) ^reu^erö ^enfionierung würbe er auc^ SiapdU

meifter ber großen £)per {hit^ 1846). ^abenecf fiarb in ^ariö am
8. gebruar 1849. @po^r bemerft über feine Seif^ungen: „(5r ifi

ein brillanter ©eiger, ber üicl Oloten in gro§er ©efcljwinbigPeit unb

mit t>ieler ?ei(^tigfeit fpielt. <Sein !^on unb fein SSogenfirich finb

aber ttrvat raul)." Die oon i^m oor^anbenen Äompofitionen finb

o^ne 93ebeutung.

^wei jüngere 25rüber ^?abene(f6, Sofepb/ geb. 1. 2lpril 1785,

unb ßorentin, geb. 1787 ju D.uimpcr, jeic^neten fiel) gleicl)fallö

alö 53iolinfpieter auö. 23eibe befuc^ten baö ^%ifer Äonferoatorium.

3ofep^ trat 1808 inö ©rcl)ef}er ber Opera comique unb war beffen

SH oon 1819—1837. ^orentin geborte feit 1814 bem Crcljefier

ber großen S)per an, auö welcljem er infolge eineö »Streitet mit ber

Direftion 1837 entlaffen würbe. «Seine !D?itgliebf(^aft in ber f.

.Kapelle uerlor er burcl) bie 3ulireoolution.

Sine befonbere 25ebeutung beanfpruc^t ^abenecf (ber altere)

no(l> baburcl), bo^ er eine 9^eil^e trefflicljer 33ioliniflen l^eranbilbetc.
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»cn bencn einzelne, n?{e X*. Sllarfc, ^"Prumc unb bcfoiitere See;

naxb iriefcerum fcie Sebrer üon ^um Xeil [ehr ^eroorragentcn

©eictcrn fcer ©egcnirart («Sarofate, ^^cmfcn^ iDcarteau u. o. m.)

gcircrten finb. 'ih\%cv ben benannten finb als <Schuler jpabenecfe

jundcbft I)icr ju errrdbnen (iuotüon, 'Sainton, Selbeoej unb

3??aurin.

3cQn 25aptiite ^^^ilemon be (Zur>tlIon, auö einem aiu

obetigen ®efc^(cc^t abframmenb, geb. in Sunfircben am 13. ^ai

1809, rvax auf ber ^^arifer 9?tufiffcbule, in trelcbe er am 30. Januar

1824 aufgenommen n^urbe, ber Scgling Jpabenccfe unb 3\eic{)as.

Sine Seitlang fcbeint er über bit iBabI feines Sebensberufeö unent;

fcbicben gen^efen ^u fein; benn er trieb auch ba6 juriftifcfce vitubium

auf ber ^^arifer Unioerfitdt unb brachte e6 biß jum Si'jentiaten.

«Später ging er ober ganj ^ur Äunft über, njar *?on 1843—1848

jpilfelebrer Ui ber jpabenedfcben Älaffe beö 5Jiolinfpiet5| unb fanb

einen SIBirfungefreiß aU crfter ©eiger in ben Äonfert^otoriumss

Fon^erten foiric in ber faiferf. .^apeUe. Sr n:irb ju ben 5)io(inif}en

ber jüngeren franjcfifcfjen *Scbule gerechnet. S6 finb einige 5}iolin;

fompofitionen t>on i^m rjorbanben. Sein S^obeeja^r ift unbefannt.

5))roßpfr ^^"»bilippe (Catherine Sainton, geb. in Xculcufc

am 5. 3uni 1813, geftcrben am 17. Cftober 1890 ^u Sonbon,

n?ar feit bem 20. r^ejember 1831 jpabenecfs »Scbuter auf bcm

^Parifcr .^cnfertjatorium. dlaci) ^eenbigung feiner »Stubien trat er

für fur^e 3cit ins Cpernercbefter, bann lebte >r auf .^unftrcifen,

bie ibn nach Cbcritalien, *3iibbeutfcl)Ianb, D\u|lanb unb ben ffan^

binaoifchen Sdnbern führten. 3n iit Jpeimat jutücfgeFe^rt, n?urbc

er 1840 '^um ?ebrer bee 'I^iolinfpicl6 an ber 3}?ufiffchulc feiner

^Saterftabt ernannt. 1844 begab er fich nach Sonbon. Sr njirFte

^ier im Saufe ber '^dt al6 33iolinlc^rer on ber Royal Academy,

als 'SDlooiolinift im Crchcfter be6 Her Majesty-Theatre unb

(bis 1856) als Sclooiolinift ber Königin. »Sein *Spiel zeichnete

fiel) bei nicht eben t>o{umin6fem 2on bur^ «SauberFeit, ©efchmeibig;

!eit unb eine geiriffe Sleganj quo. <Sainton veröffentlichte mehrere

S3iolinFcmpofiticnen.

(Jbouarb vOZorie (JrnefH Setbeocj, geb. ju ^avii am
31. mai 1817, bcfuchtc t?on 1825—1833 tat> bortige ^onferoQs

torium. 3m 2?iolinfpicl unterrichtete ibn Xpabenecf; in ber ^onu
pofition n?aren jpaleop unb 33erton feine Sebrer, 1859 «jurbe SeU

i
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bcDC}, bcr ftc^ tnjtrifc^en ju einem angc[ef)cnen Äunfllcr ^erötiges

btifcet f^atte, £)rc(;crtercf)ef unb jweiter Dirigent ön ber grcf^cn ©per.

Sugleic^ oerfaf) er bie gunftton beö jnjeiten Dirigenten bei bcn

^onferocitoriumöfonjcrten, beren obcrfJe Leitung \i)m 1872 über*

trögen würbe. 3m folgenben 3o^re uberno^m er amt) baö 9Imt

beö erjien Dirigenten ber großen £)per. 1885 aüt> gefunb^eitlic^en

9lurfficf)ten gezwungen, in bcn ?Kuf)e|Tnnb ju treten, (ebte er nocl^

12 3a^re. £r fiarb om 6. O^o^ember 1897 in ^ariö. Die er«

warnten ^eroorragenben ©teltungen öerbanfte Delbeoej nicf)t allein

feiner gebicgcnen mufiFalifc^cn Durcf)bilbung, fonbern öuc^ feinen

in %xantvd(i} gef(l)Q|ten Seifiungen at6 Xonfc^er. @c()on 1840 gab

er im Äonferoatorium ein Äonjert, beffcn ^rogromm bur(f)ireg aud

feinen eigenen, mit au6jct(t)nenbem 23cifa(l aufgenommenen ^oms

pofttionen beflfonb. 5ßeiterbin i^eroffentticbte er eine beträchtliche

SRei^e üon 2Berfcn foroo^l wettlicber aU firc^lic^er 2Irt. 2(uc^ ein

fpejicd ber 33ioline gewibmcteö ©ammelwerP: „Oeuvres de com-

positions des violinistes celebres, depuis Corelli jusqu'ä Viotti,

choisies et classees" gob er ^erauö.

3can ^ierre 9)?aurin, geb. in 2Imgnon am 14. gebruar

1822, trat im 3uni 1838 inö ^arifer Äonferüatorium ein unb

würbe jundc^fl in ber ^orbereitungöflaffe @cf)ü(er ©uerinö, /pierauf

übernahm 93atHot feine weitere Leitung, bie nac^ bem Xobe biefcö

?[l?etfterö an ^abenecf überging. 5Racf)bem er für feine SeijTungcn

wi^ber^dt burd? greife auögejeic^net werben, trat er in bie offent«

lic^e SBirFfamfeit unb grünbete mit bem 33io(onceUijTen Sf;emllarb

.^ommermufifunterbaltungen, in we(c()en namentlich bie legten

@tretcl)quortette oon SSeet^ooen jur 2(uffü^rung gelangten. 2(uc^

alö tSolofpicler lie§ Si}?aurin fiel; jum öfteren in ^ariö boren. 3fnt

jperbft 1875 würbe er jum ^"Profcffor beö 93iolinfpieleö beim Äon=

feroatorium an ©teile 2Ilarbö ernannt. 2lm 16. 'tXHavi 1894

fiarb er in ^ariö. S[l?aurin würbe alö ein ©eiger oon gebiegenet

mufiPolifcber SRic^tung unb bebeutenbem tecljnifc^en Tonnen be»

jeicbnet.

2110 feinen beften @cl)üler nennt man Sucien Q.aptt, einen

r>ortrefflicl)en ©eiger, ber im <2olo; voie Öuartettfpiel /peroor«

rogenbeö leifJe. Old^ere Okcl)ricl;ten über ibn fehlen jurjett. 3(ucb

über ben 9]ac^folgcr SKaurinö alö ^rofeffor am Äonfcroatorium,

^enri SBert^elier, ber biefen Sofien 1894 erl;telt unb ju jener
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^cit »gclcotolinitl bei ter 9rof;en ^Virifcr Cpcr unb bcn Äonferoas

tcrtiimefonjerten war, fann Oldt^eres nicbt mitgeteilt rücrfccn.

yiüv bis ju einem gciüiffen ©rabc i\\ ber berühmte 53io(ini

oirtucfc Delphin -ÖUarb a(ö 3egling Jpabcnecfö ju betrQ(f)tcn.

^crfelbe »rurbe am 8. 'I'Iarj 1815 in 2?ai;onne geboren unb erregte

bereits frü^jeitig tu Slufmerffamfeit ber Äunftfreunbc feiner ^Jäters

jtnbt. 21(6 ^e^niaf)riger Änobe fpiclte er bort in offentlicfjer ^vo^

buftion ein *BiottifcI;e$ Äonjert, unb ber bamit oerbunbene (Erfolg

Qüb »Seronlaffung, bcn Änoben 1827 noch ^"»orie ju fcl^icfcn. Xpier

burfte er bem Unterri(f:)te ber ^pabcnecffcben Ma^t, bocl) nur olö

3u^6rer beiroo^nen. Jeicljteö ikiffaffungeycrmogen befähigte i^n,

bie £c^ren, n)elct)e onbern juteil njurbcn, für fein eigenes *£tubium

auszubeuten. "So voax er im ©runbe nur mittelbar ein Bogling

^abenecfS.

9^0(1) »Serlauf t>on jroei Sauren füllte er fic^ flarf genug, um
hti ber alljaljrlicl) üblicben Äonfurrenj in ber ^arifer 9}?ufiffct)u(e

als 50?itberoerber aufzutreten. Sr gewann ben jn^eiten unb im

folgenben ^ai)rc ben erflen ber unter tk 36glinge beS 3nf?itutS

»erteilten greife, ^cit 1831 mocijtc ftc^ 2llarb in ^^ariS als ©olos

fpieler befannt, Sr fonb^ ben einflimmigen 2?eifall ber Kenner unb

trat 1843 in SaillotS »Stelle bei bem Äonfer»:)atorium, nac^bem er

bereits 1840 jum crflen »öiolinijlen ber Fonigt. -Kapelle ernannt

trorben rvat. 1858 irurbe er erfJer (Sotooiolinifi bei ber faiferl.

Kapelle, beren 2Iufl6fung nact) bem »Sturje 5Rapoleons erfolgte.

1875 zog ficf) Sllarb gan^tic^ tnS ^Vioatlcben jurucf unb überlief

feinen ^Ma^ am .Konferoatorium bem ©eiger 3}Jaurin. 2Itarb üarb

in ^>ariS am 22. gebruar 1888.

2Iufer einer tKtif)e t>on äJiotinfompofitionen im mobernen mrs

tuofen ©efcbmacfe gab ber .Künfiler eine treffli(f)e »Siolinfcbule

^erauS, bie jundcbft für ben Je^rgang im Äonferoatorium berechnet

xvax. »Sie fanb inbeS oucl) in anberen unb auSn?artigen greifen

Eingang burd) bie Uberfe^ung inS »gpanifcl^e, 3talienifclE)C unb

Seutfcbe.

Srn>Q^nenSn?ert finb noch tie jum Xdi mertooden S3iotin!oms

pofitionen beS 18. Sö^r^unbertS, xv(Uf}t 2narb unter bem Xitel

„Les maitres classiques du violon" i ben Beitgenoffen in oers

* ^Jlainj bei Bd)ott.

I
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b{enft(icf)cr Sßeife iricber ji^dn^lid) machte. Diefelben finb oon

i^m mit 23egen|lricben/ ^^ingprfd^en unfc '^ortrnj^t?)Ciibcn, foivie mit

einer Älaoicrbegteituni^ oerfelKU \Dorbcn. 2)ie (entere entfprictjt

jcboc^ in i^rer mcijl mobernen unb bvibci mufifalifcb wenic^ eins

bringcnben Raffung nicbt fonbcrlicb bem etil ber ülfen 0?ieif!er.

Sogegen f)at biefe Sluögabe bcn febr \uefcntlicbcn *2Jorju0 einer oris

gtnoltreuen 2Biebergabe bcr 'Biolinftinune.

3I(ö Scf^rer l)at fic() 3Uarb für baö fron^ofifcbe 53iolinfpiel bes

beutenbe 23crbienfle ernjorben. (Jr bilbctc eine 9\eibe trcfflicfjer

feiger, unter bencn bie 9]amen ©nrcin unb ^Sarafate bie be?

fonntefien finb.

2fuleö 2(uguf^e ©orcin, mit feinem cigentlicben dornen

»galomon, würbe am 11. ^uli 1830 in 25ourgc6 geboren. 3m
9. Lebensjahre fam er auf bai ^Virifer Äonferüatorium, um jundd^flt

fic^ in ber 23orübungef(affe für . bcn mufifalifcbcn ideruf vorjubcs

reiten. 1843 «»urbe er 'Bd)üUx ßlaoelö int ^i^iolinfpiel, unb brei

'^Qi)xc fpoter übernahm feine Leitung 2Uarb. 5Sajin unb 2lbam

waren feine Äompofition6(ef;rer. 9?tc()rfacl) mit ^^reifcn gefront,

t>erlic§ er baö Äonferyatorium unb trat 1856 inö Drcbeffer ber

großen £)per. >2eit 1871 befleibete er an biefem ^unftinfiitut ba^

2Imt eines (Soloüioliniften unb britten £)rc^eftercf)efs. 1875 würbe

er öuc^ olö Sebrer beim Äonferoatorium angcfJeÜt. 1881 würbe

er ^weiter unb 1885 (biö 1892) a(6 Olacbfolger oon Delbeüej crfJer

Dirigent ber Äonferüatoriumsfonjerte. ©ein Aob erfolgte am
10. Sftober 1896 in ^ariö, ©arcin ^at oerfcbiebene Äompofitionen

üeroffentlii'bt, unter benen ein ^iolinfonjert befonberß namhaft ge^

macf)t wirb.

23ei weitem größere 25erijr;mtbeit a(ö ®arcin erlangte ber

•Spanier ^ab(ü 50?artin ?0?eliton ©arafate i; ^^a^aöcueö,

geb. am 10, Wlav^ 1844 in ^"»ampelona. earafate geborte, \vk

fafl alle in neuerer Seit auö ber franjofifcben ©cbute bi'foorge;

gangenen ©eiger, ber \jirtuofen 9\icbtung an. 2)enn obwobl er in

fein Stcpertoire auc^ gebiegene unb fogar flaffifcbe 5}?ufifrtücfe aufs

genommen b^tte, bie er mit mufiFalifcbem 23crf}dnbni6 unb ©c;

fcbmact barjuftcKen wu|te, fo lag nicbtöbefioweniger bocb ber

©cbwerpunft feiner LeifiungSfdbigfeit in bem brillanten ©eure, wk
benn aucl) fein ^gpicl mebr elegant al6 tief war.

(^in .fpauptreij ber Leifiungen »SarafateS berubte neben ber
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tec^nifcl) ooUentetcn Ilurchbilbun^ tce recbten Sinnes unb ter

linfen Jpant in tem Qu^erjt reinen, gefldrten unfc einfcf)mei(f)c(nti

fu^cn Xcn, ireldjer i^m gleichmäßig hi^ in J)ie ^oc^fren Sagen beS

Griffbrettes ju Gebote jtanb. ÜIl5 ©ejienfae baju (jdtte ab unb ju

eine etiuae frdftigcre, energifcberc 5ße|)anblung bee ^nftrumentes

njo^lgetan. 'Sarafatcö Qlrt bie ®eige ju bel)anbctn ^atte, o^ne boc^

empfinbfam ju irerben, etrcas irciblicf) parteö unb grajioö 'Um

fcfjmiegenbee. 5n biefer D\icbfung irar fein »Epiet aber cljne §rage

olö eine I)6c^ft tjodenbete ciufc ber ausubenbcn Äunft ju bes i

jctrf)nen.

gru^jeitig für feinen 25eruf rcctjloorbereitet, rcurbc i^m, nach;

bem er fict) bereits im 5e^nidf)rigen Filter om 3}?abribcr Jpofc ^atte

fjoren (äffen unb infolgebeffen oon ber Äcnigin ^fQ^el^a mit einer

pract)töoUen ^trabioarigeige bcfchenfr iforben rcar, tit Gelegenheit

juteil, auf bem -)}arifcr Äonfcroatcrium 2Ilarbs vgcf)üler ju »rerben
j

(1856—1859). 1857 erhielt er ben erften ^l^reis unb begab fict)

bann auf Äunftreifen, ^unacbft nac^ Spanien unb iDeiter^in nac^

*2(merifa. '^ou bort jurücfgcfe^rt, befuc^te er nacl) unb nad) bie

europdifcf)en Sdnber. UberoU errang er gldnjenbe (Jrfolge, insbes

fonbere auch in I^cutfcManb, iro^in er juerft im ^a^xc 1876 fam.

»Sarafate irar v^f)renprofeffor bes -D^tabriber ÄonfcryatoriumS.

X)er Äünftlcr fiarb, n?eltberüf)mr unb bis ^ule^t mit Erfolgen

über^duft, in 25iarri§ am 21. September 1908, 64 3a^re alt,

Sin Janbsmann «Sarafates ift ber im Saufe ber legten 5^()re

ju fcbneUer 55cruf)mt^eit gelangte 3oan fÜJonen, ber natt) oUen

58erichten ju ben ^erporragenbften 'Sirtuofen ber Gegenwart jdl^lt.

iJer nocf) jugcnblicbe Äünüler fcl^eint aud) in ber >2Irt feineö fünfts

lerifchen Olaturells 'il^n lieh feit mit earafatc ju befigen, ta er 'okU

facl) feitens ber ÄritiE als fein gciftiger O^achfolger bezeichnet rrorbcn

ift. vgchon^eit unb »SüßigFeit bes Xcnes, eminente tecf}nifcl;e Spuret);

bilbung, (Zlegan^ unb 2Inmut bes ^Bortrages roerben i^m nachge;

rü^mt, mit befonberer ^^etonung bes oirtuofen ßlcmentö. 3ebcn:

fallö befißt er tk fpejiell fübldnbifcfjen ober romanifcljen *Borjüge

in ^ol)em D!)ia§e. *2Iuch als Äomponift n?ar 3?ianen bereits tdtig,

mehrere ÖBcrfc für SSiolinc unb IDrcl)eiter, fonjic jroei ^pern,

„3eanne be O'Japles'''' unb „Slcte^'' finb in bie Cffentlichfeit gelangt,

leetere Cper irurbe in Bresben unb Äöln mit Erfolg aufgefül)rt.

'Dianen a^urce am 14. ilJvdrj 1883 als *i.ü^n eines Äuufmünns

d
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in Barcelona geboren. »2cI)on mit brcicin^alb Sauren erhielt er

oon feinem mufifalifcf) geoilbcten 53ater ben erfien Unterricljt im

3)iolin5 unt) oucf) Älacicrfpiet. 9kd;t)em, bei fcf^ncHen gortfd^ritten

cmf beiben ^nftrumenten, bie (Jntfcl^eibung jugunflen ber ©eige ges

faden tvav^ {kubierte ber ^nabe furje ^cit bei einem (2cf)u(er von

Sllorb, (Elemente Sbörgurcn, unternahm über ha\b otö 3Bunberfinb

öuögebe^nte 'Sici'im unb bilbetc fic^ burc^ *£elbflflubium unb bic

ä)au^rung mit bcroorrngcnben ©eigcrn auf eigene iponb ireiter,

2(uf feinen ncuerlid;en Äonjertreifen burcl) Deutfcf^tanb, Dfterreid^;

Ungarn, 9tu§Ianb ufro. erjielte ber Äunfiler auferorbentliclje ßrfolge.

Der Äonig von Spanien verlief ii^m jüngfl ba6 ©ro|f'reuj ^arl III.

unb tk Academia de las bellas artes in ^IJalencia ben Xitel

^rofeffor.

5iöir fe^ren ju ^obenerfö ©c^ulern jurucf unb nennen toeitec

granfoiö .^ubert ^rume, geb. am 3. 3uni 1816 in bem UU
gifcl;en Crte (Staoelot hd Süttic^. (Jr geigte fru^jeitig latent jur

SJioline unb war .^abenedö ©cl^üter im '^arifer Äonferoatorium.

(5inen 2ßirfung6!reiö fanb er 1833 aU Se^rer beö 23iolinfpiel6 an

ber 9}?ufiffcf)u(e ju Suttic^. 1839 maci;te er eine Äunftreifc burc^

25eutfd)lanb. 3ef;n 3a^re fpater fltarb er am 14. 3uli in feiner

^iJaterffabt. 5Jon feinen Äompofitionen> bie o^ne jieben ^unflnjert

finb, war bic fogenannte „Melancolie", ein fu^lic^ fabeö ^öirtuofen*

ftüdP, eine ^^'t^öng beliebt. Sein ©piel war glatt unb elegant, boc^)

weicljlicl; fentimcntal.

Unier ben oon i()m gebilbeten S^alenten waren (jeroorjul^ebcn

Dupont unb Dupuiö.

Sofept; Dupont würbe in iuttid} am 21. Sluguft 1821 gc^

boren, empfing feine 2luebilbung ouf bem bortigen Äonferoatorium

jundd^fi burd; ^Banfon unb bann burd} ^rume. Sein lalent ents

wicfelte fiel) fo rafcl), bajj er, faum 17 ^a^xe alt, olö \!el)rer bed

23iolinfpielö bd ber Slnfialt üerwcnbet werben fonnte, in weld;er er

felbfi feine Stubien gcmacl)t l^atte. S"ö e;iftieren auclj einige Äom*

pofitionen oon il;m. ßr flarb im Frdftigjien ^tebenöalter ^m
13, gebruar 1861 in feiner ^öaterflabt.

3acque6 Dupuiö, einer ber be)len 23ertreter ber belgifcben

*Siolinfd;ule in neuerer ^^il"/ ö^l>- i" Süttid^ am 21. £)ftobcr 1830,

trat mit neun Subven in baß bortige 9Jiufifin)litut unb würbe,

nact)bem er wieberl;olt burc^ ^^erleil;ung oon greifen auögejeicl^net
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n?ort)cn, 1850 g(eid;faUö jum iti)xcx bct bcr ?Kufiffcf)ule feiner

2}otcrfiabt angej^eüt. Seiner crcttte if)n fcer Xob fcfjon tm nod)

ntcl()t »oHcnbetcn oicrjigften Scbenöja^re öm 20. 3uni 1870, n?a6 um
fo me^r befcauert werben barf, otö er burc^ feine gebiegene 9licf)s

tung bei längerem 2Birfen oiel für hk 5öerbreitung guter 5}kfif in

feinem S^aterlonbe ^otte tun fonnen. 93on feinen Äompofitionen,

bie a(ö wertooU bejeicl;net werben, i|l nur wenig gebrurft,

2)er legte ber oon ^abenccfö ^C'gtingen ju betrac^tenben ?9?eifler

enblic^, jpubert Seonorb, geb. 7. 2(pril 1819 ju SSellaire in 23el;

gien, gejT. am 6. ^ai 1890 ju ^oriö, erlernte tic Elemente bet^

^Siolinfpielö hei einem gewiffen Stoumo in Sutticlf). 1836 ging er

nac^ ^ari6, um in ber bortigen 50?ufi!f(^ule S^ahemdt^ @cl)uler ju

»Derben, ©ein 3(ufcnt^alt bafetbflt wdl)rte hi^ 1844^ bod) ^otte er

bereite 1839 boö ^onferüatorium oerlaffcn. »Sobonn begob er fic^

auf Äunfireifen, bie feinen Okmen t)orteil^aft be!annt mocl)ten.

1848 übernahm er an 25eriotö ©teile ben 33iolinunterricI?t am Äons

ferüatorium ju $5rufifel. ©efunb^eitörucfficljten befiimmtcn i^n,

biefen äßirfungöNiö 1867 aufjugeben. @r lebte feitbem otö ^rioats

mann in ^ariö, wo er al6 Se^rer gefc]()d§t war.

Xeonarb geb&rte ju ben befien SJiolinfpielern ber franjofifc^s

belgifcl)en ©cljule. 3war fdllte ber SSerfaffer, ber i^n in ben oierjiger

Sfo^rcn im Seipjiger ©ewanb^auö ^orte, baö Urteil über i^n^ ta^

feinen Seiflungen bei oorjuglicljer te(l)nifcl)er 25eberrfcl)ung unb großer

©auberfeit ber Intonation, fowie lebhaftem 2!emperoment, SSertie;

fang unb innere QBdrme gefehlt l)ahe, Doc^ l^at Seonarb in biefer

Jpinfic^t fpdter noc^ eine erbebUcl)e (Jntwirflung burcl^gemacljt, ta

S^enxi 9)?arteau, ber neun %i^xe lang feinen Unterrictjt unb mufifas

lifc^en Umgang genof, mitteilt, ba^ er wd^renb biefer ^^it immer

wieber feine warmen unb tiefen Interpretationen ju bewunbern @e;

legen^eit ^atte. 3luc^ trat ber Äünjller mit Sffidrme für neuere

crnf^e SBerfe in ^ariö ein, beifpietöweife für biejenigen üon Sra^mö
unb €efar granf. Sin weitereö 33erbienfi erwarb er fic^ burcl) tiie

jperau^gabe einer SReibe älterer 5Öiolinwerfe im Originalfag. Olebft

einigen (5tübenwer!en gab er and) eine ^iolinfcl)ule in X)rucf.

93on ben jablreic^en ©(l)ulern Seonarbö führen wir an Xabo;
rowßfi, «Befefiröfi), 5}?arfic!, d, Xbomfon, «)}?ufin, «p. 23iar;

bot, Olactjej, SOiarteau unb 2)angremont.

©taniöla» Xoborowefi, geb. 1830 ju Ärjemienica in ber
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^rooinj ffiol^tjnien, »erlebte feine Sugenb in £)bejTa, wo^in feine

Sttern i^ren SlBo^nfi^ Derlegt Ratten. Uneben bem *£d)u(befuc^ be;

fc^Qftigte Xaborowöfi fic^ feit frühen 3a()ren mit 5D?ufif. Doc^

f(f;eint eö, bQ§ er fie nid;t jum Sebenöberuf ju mQc()en beübficf)tigte,

ba er bie ^Vteröburgcr Unioerfitat befucf)te. 3nbeffen bort entfi1)icb

ficf) fein (Bc\(i)\d jugunfien ber Äunfi. 1853 trat er in ber ruffifct^en

^auptflabt a(6 ©olofpieler ouf^ unb ait> biefeö 2)ebut oon Srfolg

begleitet gewefen, unternahm er eine ^unftreife burc^ ^okn unb

büö fublicl)e 9\u^(anb. 2Beiterbin jiubierte er noc^ brei 3a^re l^tns

burc^ auf bem Sruffelcr Äonferoatorium unter Seonarbö !^eitung.

SSon bort jurücfgefebrt^ irar er junoc^fi in Petersburg unb bann

in 5i)?oöPau tätig. Oldbereö über i^n ift nic^t befannt.

©offiü 'Baffiljeraitfcl) 25efe!ir0!t), geb. 1835 ju S^oöPau,

erhielt feine 2{usbi(bung fowcit befaunt bafelbft, 1850 rcurbe er hei

ber erflen ©eige inö £)pernorcf)efler feiner 5öaterflabt eingereiht. 2(cbt

3al)re fpdter genof er noc^ jtüei ^a^xz Seonarbö Unterraeifung in

25ruffe(. 1860 trat er reieberum, nacf)bem feine Seifiungen in

25ruffe( unb ^>ariö rcarme 2Inerfennung gefunben, aU Äonjert:

meifler in bie SKoöfauer CpernfapeUe. <Seitbem lie§ er ficf) oieU

facb offentHct) alö ©olofpieler \:)bvQn unb unternahm aud) ÄunfUreifen.

ffiieberbolt trat er mit günftigem Erfolg im Seipjiger ©en?onb^au6;

fonjcrt auf.

^BefefirsPt; »erlief feine (Stellung al6 Äonjertmeifter ber 2i}?oöfauer

faiferl. IDper im ^ai}xc 1890. 2Beiterl;in befleibete er noc^ bie >^iolin;

profeffur an ber ^^iU;armonif(^en ©efellfcljaft hi^ jum 3o^re 1902.

3m folgcnben 3a^re fiebelte er nad; »St. ^eteröburg über, njo er

in ber 5)?ufiffcl)ule (5. ?Hap'-f)opf) al6 Seiter ber 5Öiolin; unb Äam=

mermufifflaffe fon?ie prioater Se^rtotigfeit tro^ feineö ^Jlterö nocl^

je^t in großer S^üfiigfeit mixH, 2(m 14. 9}?drj 1910 fonnte ber

oerbiente Äünfller iiat> feltene Jubiläum einer eOjdbrigen fünfileri;

fc^en unb pdbagogifchen Saufba^n bege^en^ ta^ oon jablreicl^en e^ren;

ben Äunbgebungcn begleitet war. S3efefiröf't) t>er6ffentlicl)te Äom=

pofitionen unb Bearbeitungen für fein Snflrumcnt, oon benen bie

beö erflen ^^aganinifcljen Äonjerteö (bd ^Ec^ott) in oielen Äonferoa;

toricn eingeführt iflt. Unter feinen ©cljülern nennen rcir feinen

(£o^n, gleicbfallö

Üßaffili JlBaffiljeroitfc^ 25efe!iröFi), ber al6 begabter SSir*

tuofe bejeict^net n?irb. Sr xvax im ^oforcljefter in ^eterbof ongeflellt,

t). SßafteletrSfi, Dit QSioline n. it)« eOJciftfr. 37
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lebt jeboc^ jurjett tn £)beffa olö Setter t»er SJtolinflüffe an fcet fcor*

ttgen faifert. 2[)?ufi!fd)u(e. Ola^ere 5Rac^ricf)tcn über i^n fehlen.

^m weiterer «Schüler oon 25efefir6Ft) if^ ©rigorowitfcl^. Da
biefer aber au^er 25e[efir6Ft)6 Unterricfjt noc^ t>en oerfd^iebener 9}ieijier

genof, wirb er an onberer ©teile befproc^en werben.

5Kartin ^picrre 3ofep^ 5i}?arficf, geb. 9. SD^drj 1848 ju 3u-'

pitle bei Sutticl), gab fcl^on fru^jeitig 25eweife ungewöhnlicher 2ln=

lagen, woburcl) fein 23ater befltimmt würbe, mit i^m im 2ltter oon

fieben 3a^ren mufifalifc^e Übungen ju beginnen, ©ein Xalent ent;

wickelte fiel) fo fcl^nell, ha^ man befc^lo§, i^n in ber ?0?ufiffcl)ule

feiner 53aterfi-abt jum .Künfiler auöbilben ju laffen. ^e^n 3abre

alt, würbe i^m ber erfJe ^^reiö ber t^eoretifcl)en 23orbilbung6flaffe

biefer Slnflalt juerfannt. 3m folgenben 3o^r begann er t}at> 3}iolins

fpiet, unb fcl;on 1864 erfannte man i^m t>ic gro§e gotbene 50^ebaitte

JU. Oleben bem ^Siolinfpiel jeic^netc fiel) 5[)?arficf aucl) im Älat>ier=

unb örgetfpiet auö. 3""^ öfteren oertrat er ben Drganifien ber

Äat^ebrale in feinem 2)ienfl. ffieiter^in begab er fic^ nacl) 25rüffet,

um bort oon 1865—1867 unter Seonarbö unb Äufferot^ö Leitung

feine ©tubien im äJiotinfpiel unb in ber Äompofition ju forbern.

1868 wanbte er fic^ nac^ ^ariö. 3n ha^ bortigc ^onferöatorium

aufgenommen, würbe er nocl) für ein So^r 2Q?affartö @cl)uler. Olac^s

bem er fic^ mit gldnjenbem Erfolg an bem Äonfurrenjfpiet feiner

klaffe beteiligt ^atte, fe^rte er nac^ 25rüffel jurürf unb erbielt oon

ber belgifc^en üiegierung ein ©tipenbium, wel(t)eö er baju benugte,

um unter 3oöcl)im6 Leitung feinem ©piel bie le^te SSollenbung ju

geben (1870-1871).

^om 3abr 1873 ah trat ?i}?arficf in bie Slei^e ber auögejeic^neten

©eiger unferer ©egenwart. dv führte ficl^ ju jener 3^it mit ^icux-

tempö' oiertem Äonjert in ben ^arifer populären Äonjerten auf fo

oorteill)afte SBeife ein, ta^ ber anwefenbe Äomponi|l biefeö 5J?ufif;

flurfeö fiel) t»eranla§t fa^, il)n hnvci) iik e^renbfie Slnerfennung auö=

jujeic^nen. ©eitbem bereifle er mit @lücf granfreic^, 5Selgien,

Deutfcl)lanb, Snglanb ufw. unb erworb fiel) baburcl) ben 3fluf eineö

ber öorjüglic^)fien auö ber belgif(^5fran56fif(l)en ©c^ule l^eroors

gegangenen ^2iiolinoirtuofen. 1892 würbe er SJiolinprofeffor am
^arifer Äonferoatorium.

2ln Äompofttionen gab 5??arfi(f brei Äonjerte, mehrere ©olof^ürfe

für SJioline unb ^laoier fowie Sieber für eine ©ingfiimmc l)erouö.
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g}?arftcf gebietet über eine au^erorbcntlic^ burcfjgebitbete üirtuofe

Üec^nif. ©ein ©piet i\t energifc^, temperamentlos, [piritued unb

im Slllegro oon fcf)n?un9t>on fcfjlagfcrtii^er Sraüour.

diu ©c^uler oon i^m i|^ Stöbert ^ofelt, ber 1873 ju O^eus

<£anbcc hei Ärafau geboren n?urbe unb ö(ö tucf)tiger »Biolinmrtuofe

genannt iDirb. Sr idov juerfl: @cf)üter beö Äonferwatoriume in Semberg

unb £)nbricje!ö in ^rag, fobann oodenbete er feine 2lu6bilbung unter

©arcin unb ?D?arficf in ^ariö. ©eitere ^i^ac^ric^ten über ibn festen,

Sin lüeiterer 6cbü(er ?i}?orfidfö ifi

Sari Slefc^, bcr unter ben jüngeren SSertretern feineö 3"-

ftrumentö eine ^eroorragenbe <SteUung einnimmt. 2(m 9. '£)ftober

1873 JU 9??ofon in Ungarn geboren, begann er fc^on alö fec()öio^rigeö

Äinb @eige ju lernen. 3m 3ö^re 1883 Farn er nach ®ien, um
ba^ @i)mnafium ju befuc^en, unb würbe 1886 ©c^üler ©rünö am
5Biener Äonferöatorium, baö er nact) brei 3af)rcn irieber oerlief, um
in ^ariö \dm befinitioe fünfl(erifcl)e Qluöbilbung ju erbalten. 2Im

bortigen Äonferoatorium loar er 'oon 1890 ab ^undc^flt ©cbüler

@aujai)6, fobann 50?arficfö, ber fein eigentlicher 9)?eifier würbe. 1894

errang er ben erfien ^reie unb begann im folgenben ^Ql)te bic

^onjertlaufbaf;n. *Spejiell lenfte er burcl; brei in ^Serlin 1896 ge;

gebcne febr erfolgreiche ^onjerte bie 3(ufmerffam!eit auf ficb.

Demndc^jT oerbracl)te ber Äünftler fünf ^cif)TZ in 25ufarefl ald

»Biolinlebrer am fonigl. rumdnifcben Äonferoatorium, wo er oucl^

bie Leitung beö »2treicl;quartettcö ber .Königin übernabm. 1902 oers

lie§ er, jum Äammeroirtuofen ernannt, biefe Stellung unb begab

ficif) nac^ einem erfolgreicl^en Äonjertwinter 1903 nac^ 2(mfierbam,

um an 6telle oon 25ram Slbering alö Sebrer feincö 3n)lrumentö

am bortigen ^onferoatorium tätig ju fein. Doc() entfcblo^ er fiel;

bei wacbfenbem SKufe, biefe Stellung aufzugeben unb fiebelte im

3a^re 1908 nacl; 25erlin über, wo er jegt lebt.

2ln bem <£piel beö Äünflterö wirb febr bebeutenbe, fcblacfcnfreie

!Iecl)nif, Sleganj unb gefcbmadfoolle ^Jluffaffung im einne ber

^arifer *£cbule gerübmt. Sin originelle^ unb banfenöwertes Unter;

nehmen S^^f^^^^ ^'^^ ^i^ i" 23erlin üor einigen 3abren (1905) ocr?

anfialtete »Serie oon fünf ©eigenabenbcn, in benen er eine Ubers

ficbt über bie Sntwicflung ber 5Öiolinliteratur oon Sorelli unb

§. SO?. »iJeracini biß ju Scbillingö unb 9\eger gab. — Diefe oer?

bienfllic^e SSorfü^rung erregte allfeitigcö lebbafteö Sntereffe bei §acl}=

37*



580 Streiter !teit.

leutcn (fcorunter Soacl)!!!!) unfc ^^ublifum unb ^ot r>ie( fcoju heu

getragen^ ten Flamen ttt> Äunftlers i^orteil^aft besonnt ju mad)tn^.

2Iucb fccr bc^eutenbe 2Jielinifl ^acquee Xbiboub fei fct)lie|licb

on biefer (Stelle ale »Scbüler 3?iarfic!ö trenigfrenß genonnt, ta ouös

fü^rlicbere 01acbnci)tcn über i^n jurjeit fehlen.

ßefar Xbomfon, geb. am 18. S^idrj 1857 ju Süttic^, erhielt

bie erftc Einleitung im ?BioIin[piel oon feinem 93ater, einem fforn

binaoifcben ??iufifer. Tann befuc^te er fcoö Äonfcrootorium feiner

©eburteftabt unb ix»urbe in bemfelben junacl^ft 3öcque5 2)upui6'

©c^üler. ^ad) beffen Xott überno^m S!eonarb feine weitere Leitung.

i)??it iwblf ^Q^ren ücrlie§ er, burcf) 5Öerlei^ung ber golbenen ^"»reißs

mebaiUe QUögejeict)nct, bie 2Inftalt, ber er feine Qlu^bitbung ju oer;

banfen l^atte. 3n feinem 17. 5ö^re fanb Xbomfon ein Engagement

ote *So(ogeigcr unb Äonjcrtmeifter ber ^^riaatfapeüe bee ruffifcl)en

25aron6 o. 2)er»;>ie8 in OZijja. 1874 übernahm er i)ai Äonjertmeifters

omt hti bem 5Silfcfcben £;rcf)efler in 25erlin, unb 1883 njurbe er

burcb fcnigl. iJefret jum britten Se^rer beö 5Öiolinfpie(e am 2ütticf)er

ÄDnferoatcrium ernannt, wo er, 5ulc^t in ber »Stellung bes erften

»Biolinprofeffors, bi^ 1897 tätig ipar. ^m folgenben ya^re n)urbe

er in gleicl)er (rigenfcl)oft nac^ Trüffel berufen. 3al)lreicl)e .Ronjerts

reifen burcl) ganj (Juropo unb in ^Kmerifa baben feinen 9iuf n^eit

ausgebreitet. Qlucb gab er 3}iolin!ümpofitionen oirtucfen (S^araFtere,

fowie (Jtüben, ferner 25earbeitungen alter italienifc^er 2)iolinmufif

unb 2Irrangement6 für 23ioline ^eraue.

^botrtfon gebort ju ben nam^afteften ©eigenoirtuofen ber ©egens

rüort. 3(lö fotcl^er erfreut er ficb bebeutenber 3(nerfennung. 2ln feinem

Spiel i\i eine feltene S5eberrfcl)ung be^ ©riffbretts unb §Sogene fonjie

fcljoner Jon, fünftlerifcber ©efcbmacf unb eble Smpfinbung ju rü^s

mcn. ©anj befonbere epjelliert er im Cftaoenfpicl.

Xbi>Jiif'>n6 Okcbfolger alö erjter äJiolinprofcffor am Sütticl^er

5lonfen?atorium ift Ooibe 9!}iufin, ber als auegejeicbneter Q3iolinifl

gerühmt roirb. 2Iuc^ über ibn Eann ^ier nur mitgeteilt n?erben, bo|

er am 22. »September 1854 in 5knbrin hei Sütticl) geboren würbe

unb Seonarbe «Scbüler irar. bangere Seit ^ielt er fic^ in 3lmerifa

auf, xvo er eines bebeutenben jRufes geniest.

^aul ?öiarbot, beffen SSater >Scbriftfteller unb beffen 9Kutter bie

berühmte Sängerin ^auline 2?iarbot;@arcia mar, würbe am 20. 3uli

1 359I. ben 'intiangl
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1857 in @c^to§ (Sourtoücnel bei ^ariö geboren. 0^acl)bem er burc^

feinen 2Jetter Seonort) eine trefflicl^e üiolinifiifcf)e ^(uöbiltung erhalten

l^atte, trat er jum erfien Wlak 1875 im ^onjert ^aßbeloup mit

öorjugtic^em Erfolge auf. dx tvax lüeiter^in Äonjertmeifler oers

fc^iebener £)rd;efier^ fo cm ber ^arifer ©per, ben Concerts popu-

laires in ?i(Ie, ben Concerts classiques in ^^ar^eiik ufw. 2ilö >So;

tifl ^at er oußgebe^nte Äonjertreifcn in (Europa, aber ami) 2(meriPa,

Xronßüaat ufn?. unternommen, Ux[t> aikin, teile in ©efeltfchaft mit

Slubinflein, (gaint;<Saenö, ^ugno unb anberen Äunfiiern.

53iarbot ift auc^ fompofitorifc^ fonoie fc^riftf^eUerifd) tätig.

Slu^er 5Öio(inmufi! unb Äammermufif ^at er mehrere »cuiten unb

ft)mpl^onifc()e Dici)tungen für £)r(()efiter gefcbaffcn, ferner eine 9}cufiFs

gefc^ic^te »gfonbinooiene unb anbere ®erf'e. Der Äünfiler i]! ^>rofeffor

unb SDtitglieb beö Komitees für t>ie Prüfungen unb SBettberacrbc

om ^arifer Äonferoatorium.

S^toabör ^^loc^ej, mit feinem eigentlichen ^f^amen X^eobor

^flüfc^i^, ift am 1. '^ai 1859 in ^efi geboren, gru^jeitig gab fic^

feine gro§e 25egabung für i^it @eigc ju er!ennen unb jugleicb baö

SScrlangen, ber -Kunfi angefroren ju xvoilm, Sänge jogerten inbeffen

bie Altern mit i^rer Buftimmung, ba ^dufige Ärdnflic^feit beö Knaben

bie SScforgniö erregte, i>a^ baö Äunflflubium i^n ju fe^r ongreifen

würbe. (Jinftireilen befuc^te er alfo ha^ ©tjmnafium feiner ^Bater*

flabt unb trieb nebenbei ta^ 'IJiolinfpiel unter Seitung beö au^ b«r

©c^ute 9}?ilbnerö in ^rag ^eroorgegangenen Äonjertmeiflerö »Sabatil

in ^eflt. ©eine äBi4nfct)e würben jebocf) boburcf) nur bringlic^er.

v^eimlic^ wu^te er ficf) 2Ittefte über feine 23cfö^igung jum funfKeris

fcf)en 25eruf oon Sranj Sifjt unb O^obert SSolfmann ju oerfc(;affen,

auf @runb beren i()m ein »gtaatefiipenbium jum (gtubium gcirdf;rt

würbe. D^tun bejog er im Sinöerftdnbniö mit feinen (Jltern hit

25erliner Jpo(f)f(^u(e unb würbe bort 3oöcf)imö @cl;u(er. Die auö;

gefprocI;ene 5^orUebe für boe öirtuofe Clement oeran(a|te i^n abcv

brei 3af)re fpdter, 23erlin mit ^pariö ju öerlaufct)en, wo er ftc^ ber

Leitung Seonarbe anvertraute, yiact) met^rjdbrigem 2lufentba(t in

ber franj6fifd)en Jpauptflobt wallte 51act)e5 Sonbon ju feinem >2Bo^n=

ort, oon bem aut er erfo(greici)e Äunftreifen burct) Deutfc()lanb,

/?o(tanb, bie @cl)weij, *2c^weben, 9\u§(onb unb granfreict) unters

na^m. Der ejrflufioe oirtuofe ©tanbpunft, bem er fic^ ergeben, ifi

ouö feinen »on i^m veröffentlichten „Danses Tziganes" ju erfe^en.
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innerhalb ter oon ibm ocrfclgtcn Dxiittun^ mxi aber OlacHv ^^^

eine l;ci^entiric!elte lecbnif eigen \]X, als einer ter renommierteften

©eigenoirtuofen unfcrcr ©egenirart heieiibritt.

jpenri 5??arteQU, ter cdetcbfalts ein 'Scbuler Jeonarte i^, hat

une gemd^ ter '^'efceurung, tie er für bQ5 teutfcbe iJiolinfpiel aU

i)RochfoIgcr 3oad)im6 ouf bem Sebrftuf)! für »Biotine on ber berliner

ipocf)fcbule erlangt bat^ bereits früher befcbdftigt^

2)er äßunberfnabe i)?iaurtce X^angrcmont cnblict), trelcher

gegen Snbc ber fechjiger ^abvc in füic be ^iineiro geboren njurbe,

ert)ielt feine 3(u5biltung ebenfalls prioatim t>cn ^eonarb. €ein

weiteres erf>ic!fal trar^ gleich bem oieler ©unberfinber, ein trauriges,

ba angegeben irirb, ia^ er, geiftig unb fcrperlich oerEüininert, im

»Eeptcmbcr 1893 ju Sueno8;'2li)re8 geftorben ifl.

QSir fc^ren nunmehr ju ben «Schülern 25oillots ^urücf. Ser

britte berfclben ift

5ol)ann Olepomuf üöonsü, ber ^iohn bes 1762 geborenen

unb ju 2Infang bes 19. 3iihrf)unberts in -"^^ofen t?erftorbenen poU

niffhen Q3iclinirten unb Äomponiften QBansFi. Sr biltete fic^ in

Äalifch unb QBarfchau im ü}iclinfpiel aus unb oollenbete feine

*gtubien unter JSaillct in •l'^aris. »Seine Seiftungen oerfchafften ib>m

auf mannigfachen jKeifen in Spanien, granFreich unb ^ti^li^n mehr

iUnerfennung als materiellen ©eirinn; benn als er in Sr. ©allen

fchrcer erfranfte, mu^te er bic Unterfiügung feines Sanbsmannes,

beö ©rafen Sobansfi, in ölnfpruch nehmen, welcher ihm Unterfunft

in bem Äranfenhaufe ^u ü^interthur i^erfchaffte. 5lachbem er bort

einen iöinier hinburch verpflegt n?orben n?ar, rieten i^m tit -ilrjte,

feinen iUufenthalt im füblicl)en granfreich jU nehmen. (Tr irdhlte

infolgebcffen 1839 ülir in ber ^^^roocnce ^u feinem QBohnort, 'Son

ba ah mimeu fich -lüansfi ausfchtieflich bem Unterrichte unb ber

Äompofition. Sein Xobesjahr iü unbefannt. ©eborcn irurbe er

um ik ^cit bes ülblebens feines -i^aters.

iBansfi i)at eine 9\eihc oon -i>iolinirerfen gefchrieben, welche teils

ber Salonmufif angehören unb teils für Unterrichtsjroccfc oerfa^t

trurben. Unter ben leeteren befinbet fiel) eine „Grande Methode

de Violon" unb eine ,,Petite ^Methode de Violon pour les Com-

men^ants".

1 B'\ii)c <B. 531 ff.
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2)c6 »retteren nimmt unfcr Sntereffe in 2Infpruc^

Socqueö gereol ^JJajaö, geb. am 23, September 1782 in

93ejierö. (5r «jar feit 1802 Sogling fce6 Äonferoatoriumö unl> oers

lic§ baöfelbe 1805 unter Suerfennung beö erflen ^rcifee. Sinen

2Bir!ung6frei8 fanb er junoc^jl im IDrc^eRer ber italienifct)en l^per.

1811 ^ah er biefc (Stellung auf, um Äunflreifen ju machen, bie i^n

naö) ©panien, @ng(onb, .^oHanb unb 23e(gien führten. 1822 rvav

et in Italien, fobann bcfucbte er Deutfcf)lanb unb JRu^tanb. 25ei

feiner 1829 erfolgten Svucffc^r nact) ^ariö fanb mon, ba§ fein

Seifiungßoermogen a(ö Äonjertfpieler ficf) oerminbert ^attc. 1831

überno^m er bie §un!tionen eineö erfien ©eigerö am Xbcater beö

^alaiö 9\ot;ol; hierauf ivar er otö 2)?ufifbireftor in Orleans täti^.

©c^lie^lid; trat er 1837 an bie €i(>i^t beö g}?ufifinf!itutö ju

(^ombrai. Docl^ auct) bicfc ©tetlung gab er bereite 1841 mieber ouf.

dt üatb 1849.

9}?ajo6 ^ot oiel für bie SJioline unb ^^ratfclje komponiert, oucl^

(Schulen für beibe^nflrumente fowie treffliche 25ioIinetuben gefc^rieben.

©eine *Siolinbuetten njarcn e^ebem in bilettontifctjen Greifen fc^r

hdieht

^ierre 2Iugufl:e Souiö Slonbeau, in ^ariö am 15. 3(ugufl

1784 geboren, würbe mit bem 16. 2ebenöjaf;re ©cl^üter 25oinotö im

Äonferoatorium unb geno§ jug(eicl) ben Äompofitionßunterricf)t

©offecö unb 9}?e^ul6. 1808 erhielt er baö gro^e Steifeftipenbium

für 9\om. 9^oc^ ^>ari6 jurücfgefe^rt, trat 33(onbeau olö 25ratfct)ifi

in boö £)rct)efter ber großen Dper. 1842 jog er fic^ oon biefer

21dtigfeit jurücf, um fict) ber Äompofition unb 50^ufiffcf)riftf!e(terei

ju njibmen. Sr ocroffentlic^te im Saufe ber ^^it eine gro^e ^ai){

oerfc^iebenartiger ißerfe, barunter Cpern unb Äirc^enmufifcn. 3m
3al^re 1856 fltarb er.

9^icolaö Sombert ffieri), geb. am 9. SÜJJai 1789 in bem bet*

gifct)en Orte .^ut), begann i)üi> ^Biolinfpiel mit elf S^^ren unb lief

fic^, nac^bem er ju onfe^nlicl)er gertigfeit gelangt n?ar, in ©eban

nieber, oon n?o er alljdbrlic^ für einige 3eit nacb ^^ariö reifte, um
25oillotö Unterricl)t teilhaftig ju werben. 1822 nabm er feinen

2lufentl)alt in §ranfreicl)ö Jpauptfiabt, leitete lie Sieb^aberfonjertc

in „^Saujcball'', roanbte fiel) aber nact) ^i)erlauf eineö 3a^reö na0

aSrüffel, wo er alö erfier ^JJiolinifi beö ^onigö ber Olieberlanbc 2In

fiellung fanb. 3116 tk Trennung 23elgien6 t>on .^oüanb infolge
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ber pclitifchen Sreigniffe t>on 1830 -oox \kb ging, trurfce ilßert)

jum Sc^rer tes 'SioUnfpicls an tem ncugegrüntcten SSruiTcler

konfen^Qtorium ernannt. 25iefc »StcUung beficifcetc er hit 1860.

3n tiefem 3ohre penfioniert, oerfrarb er in 23Qute (Juremburg) am

6. Cftober 1867. 3n -l^ariö unt JSruffel oeroffentlicMe er mehrere

33io(inFcmpofinonen, toruntcr brei ^onjcrte. 2}cn feinen Scbiilern

mochten ficb begannt 6ingelee, X)uboiö unb (5o(Ii)n8.

3eon Captine *Singetee, geb. 25. ^September 1812 ^u

25ruffe(, rrurte 1828 in ber fönigl. D?tu fi!a!abemie feiner äJaterfrabt

®ert)ö (gc^uler. D]acftbem er feine *3tubien fceenbet hatte, n?ar er

^eitn?eife in '^avit tätig unb fanb bann bei ber erflen @eigc im

fcnigl. 3;6eater ÜlnfreÜung. 3m jperbft bee 3af)re5 1839 ipurbe er

50?eert6 01ac{)folger aU *SoloiMolinift Ui bem SSrüffeler IDrcbefter.

1852 übernahm er bas 2Imt be^ CrchefJerchefö in ®ent. «Singelee

oercffentlicl^te jtrei >Biolinfcnjerte unb eine grofere 2Inja^l oon ealons

fompcfitionen für bie SSioUne. <iv fiorb om 29. September 1875

in Cftenbe.

2lmabee Dubciö, geb. 17. ^uii 1818 ju lournati, befucf)te

oon 1836—1838 ta^ 55rüffeler ^onferootorium, in »reichem er

©ert) jum Sef)rer hatte. Dlochbem er fich n^eiter^in einige 3eit in

5pariö aufgehalten ^attc, bereifte er fonjertierenb bae nortlictie %ranh

reicf) unb Jipdlanb. Sine bauernbe »Steüung fanb er als i^ireftor

ber fldbtifcl^en D?iunffchulc feiner Q3aterftabt. 3n ^ariö lie§ er einige

feiner 53iclin!ompcfitionen erfcJieinen.

3u ben mit iJlue^eichnung genannten belgifrf)en Weigern ber

©egenroart gehört (Sclh^ns.

3ean 3?aptilte «Sollnne, geb. 25. Olcinrnber 1834 in 25rüffcl,

empfing feine ^lusbilbung am bortigen .Konferi^atorium, n?elcl)em

er feit bem 3uni 1863 otö gefcl^dßter Se^rer be6 'iJiolinfpiele ans

gebt^rt. eeine 'Stubien machte er fpc;,iell unter ÜBeri)5 Leitung,

^ctlpne trirb ols t?oriüglicl)er 'Siclinift gerül)mt, bem au^crbem ein

ungen^chnlic^ee Sehrralent eigen iit. »Seit 1888 voixft er ouc^ am
Äonfer'oatorium ju iJIntirerpen.

3ean 35aptifie (Charles XJancla, geb. lu 25agnereö be JBigorre

am 19. I^ejember 1818, gebort jU ben angefehcnften franjofifchen

5)ioliniflen in ber erften jpdlfte beö oorigen 3abr^unbertö. ^it

jebn Sahren fpielte er bas 7. .Kcnjert r»Dn 9\obe in ®egenn?ort

bes genannten 5Öiolinmeifters, n)elci;cr t)on ber £eiftung beö Änaben
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uberra[d)t beffen foforrige Slufno^me im ^arifer Äonfer^atorium

oeranla^tf. S^kx trurbe Dancia jundcfjfl ber ÄlaJTe ®uerin6 jucrs

teilte trorauf na(f) einiger ^cit Saiüot feine Leitung uberno^m. Den

t^eoretifcljen Unterri(f)t erhielt er üon J>a(et)t) unb 23crton. Dancta,

ber bereite 1837 alö jweiter ©olooiolinijl inö Crcfjcfier ber Opera

comique trat, jeic^nete fiel) roeiter^in otö ©eigcr fo üorteil^aft auö,

ba§ ibm im grü^ja^r 1857 baö Sef)ramt am ^'^arifer Äonferoatorium

übertragen rcurbe. 3nt Saufe ber Seit t>er6ffcntlicf)te er eine bc«

trdc|)tlic^e ^ai)i oon >IJio(in!ompofitioncn unb Äammcrmufifnjerfen,

fon>ie eine 53iclinfc^u(e. — (Sein junglTcr 5?iruber, mit SJornamen

Seopotb, geb. 1. 3u(i 1823 in 23ognereö be 25igorre, gefl. am
29. 5i}?dri 1895 in ^>ariö al6 ^"»rofeffor am ^onferoatorium, bilbete

fic^ gleic^faUe auf bem ^^arifer Äonferoatorium unter 25aiUotö Leitung

ju einem tücf)tigen SSioliniftcn auö. 2(ucf) gab er einige SSiolin«

fompofitionen unb au^erbem brei «Streictjquartette ^erauö.

Sin @ct)uler Danclaö unb fein ^J^ac^fotger am ^>arifer Äonfers

oatorium ifi (Jbouarb Diaban b, ber im ^ari6 om 14, 2(pril 1862

geboren rourbe. Den erften Untcrri(f)t erteilte i^m fein SSater.

@c^on mit fec^6 '^af)xm tvat ber kleine offentlicf) auf, 1873 begann

er ba^ ^avi^ex ^^onferüatorium ju befucf)en, n?el(l)eö er 1880 mit

bem erften SSiolinpreife »erlief.

Olabaub n?irfte weiterbin in ^ariö tci(6 fotifiifc^, fo im Äonjert

^aöbetpup, ^on^ert Samoureu,r unb ben Äonferyatoriumefonjerten,

reo er and) bie jweite Äonjertmeiflerf!elIe eine ^dÜanQ beftcibete,

teiH aU gefc^d^ter Äammermufiffpieler im SSerein mit einer 3\ei^e

bebeutenber ^ianiften, wie SKubinfiein, Diemer, ^ugno ufm.

Qßeiter^in njibmete er fict) bfluptfdcbU'c^ ber pdbogogifcben S^dtigfeit

unb ^at aud) oerfcI)icbcneö hiermit im ^uf'inimenbange (Ste^enbe t>er;

offentlic^t, fo ?ocate((i8 im erfien Seite biefe6 23uc(;c6 bcfproc^enc

(Sapricci neu herausgegeben. iRabaub (ebt in ^Mrie, wo er »Sefretdr

unb S^renmitglieb ber ©efeUfcbaft ber lionferoatoriumöFcnjcrte unb

^n^aber mehrerer d^nlicber S^rendmter ifl. 2(uferbem befteibet er,

wie fcf)on enud^nt würbe, eine 33iolinprofcffur am ^"»arifer Äonfers

oatorium.

SOJit Danda fc^ticft ftc^ bie SKeibe ber ©cbuler c»on ^reuiger unb

95aiUot. Der britte 33egrünber ber ^arifer *Ect)u(e, Siobe, bitbete

nur wenige ^ünfiter, 53on ibnen b^t ber 5!e^rer 3oacf)imö, S36()m,
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bereite früher Srtüof^nung gcfunben. 2llö ein trettercr <B&>uUt SRobeö

unt) olö eine fe^r bebcutenbc unb ungemein begobte ^unfUlernatur ijlt

Sbuarb fRic^, 25ruber beö ehemaligen oerbienten Äapedmeiflerö

3uliuö 9iie§ in iJreöben, geboren om 17. £)!tober 1802 in 25erttn,

ju bejeic^nen. 2)er ^ater, 3o^ann griebricf) 0lie^, wax !6nig(.

ÄommermufiFuö. $Sei i^m erlernte er tit Elemente beö SSiotinfpielö.

X>ie ^ö^ere 2lusbi(bung erhielt er burd) 9\obe n^a^renb beffen me]^r=

jd^rigen 25erliner Qlufent^oltö. 9iie^ reor nicf)t nur ein 2^iolin=

fpieter oon gebiegenfier 9\icl)tung, ber in feinen Seiflungen öoüenbete

tecf)nifc()e 25e^crrfcf)ung mit geiflooUer, tiefempfunbener Dorfteüung

ju vereinigen n?u^te, fonbern ouc^ ein öortrefflid^er Xenorfonger

unb olö folc^er 9}?itglieb ber »gingafobemie. Sin Olerüenleiben oer;

l^inberte i^n in feinen fpateren Sebenöja^ren, t)a^ 33iolinfpiel regeU

mo^ig fortjufegcn. 25ieö unb baß 23eburfniö nac^ unabl^dngigem

funfiterifctjem ©irfen gab ?8eranlaffung ju feinem 2Iuöfcf)eiben ouö

bem fonigt. ÄapeHinfiitut, welchem er hi^ 1824 onge^orte. Sinen

neuen ©irFungßfreiö grunbete er ficf) burci^ (Stiftung einer ber Pflege

be6 Drc^eflerfpielß geiribmcten „^f)ilbarmonifc^en ©efellfc^aft'', beren

Dirigent er war. Die Seifiungen berfelben l^ob er balb fo votit, baf

fie jur 50^itn?irFung bd ben Sluffu^rungen ber «SingaFabemie ^erans

gejogen werben Fonnte. Docf) blieb ibm iiU greube, feine (gcbopfung

gebei^en ju fe^en, nicl)t lange gewahrt, ta er fcl)on am 23. Januar 1832

on ber 2luC^5el:)vung ftarb.

Sbuarb 9tie§ war innig mit gelijc 9}?enbcl6fo^n befreunbet, ber

i^m alö ^ckt}tn befonberer Suneigung unb ^poc^fcljdgung fein £)Ftett

für ©treic^infirumente wibmete.

25egabtc *gcl;üler biefeö Äunfllerß waren Sodann 9lemmerö

unb ^arl 5:)?ot(;ia6 ÄubeUFi. Der erfiere, geb. 12. Januar 1805

in Seüer, war ber ©ol^n beö bortigen ©tabtmufiFuö. Durc() feinen

Später für bcn Äunftlerberuf vorbereitet, begab er fic^, nacl)bem i^n

Stieg unterri(l)tet, nocl) nacl) ^ariö, um feine ©tubien lu oollenbcn.

Sr lebte olö Faiferl. ÄammermufiFuö lange in ^eteröburg, wor ober

in feinen legten Sebenöja^ren meifl ouf Steifen. 2im 28. 3anuor

1847 flarb er im ^?aag.

Äorl S[)?at^io6 ÄubelöFi, geboren am 17. ^^ooembcr 1805 in

^Berlin, l)atte nacl) Siieg noc^ Safont in ^pariö jum Se^rer. 3n ber

Äompofition unterrichtete i^n Urban. 9'lacl)bem er im Äonigfidbter

X^eatcr längere 3^'t mitgewirFt t)atte/ ging er 1830 noc^ Dorpot,
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um inm(t)ft aU D.uartcttfpieler tätig ju fein, oon 1839 ob aber q16

Dirigent ber Kapelle eines ruffifdjen gurften oorjufie^en. 1841

würbe er Äonjertmeifler om foiferl. S^^eater in ^Vteröburg, errcarb

ficf) burcf) biefe Zt)atiQ,Uit eine ^penfion unb khtc feit 1851 in

95oben;25nben, xvo er aurf) am 3. IDftober 1877 f!orb. ^ubeleü ^ot

manni9facf)e 53iolinfompofitionen \?cr6ffentlid;t.

2l(ö raeitere bebeutenbe, ber ^arifer 'ccf)ule ange^origc ^Biotiniften

jüngeren Datumß nennen wiv an biefer ©teile nocf) 2Irmingaub,

ialo, £amoureu]c, (Kolonne, S^iüarbe, @. Siemt) unb ?efort.

'^ü\ti QIrmingoub, ber am 3. ^'^ai 1820 ju 25at)onne ge?

boren würbe unb bort feine Sluöbilbung geno^, fam mit 19 ^ai)xcn

aU fertiger Äunfiter nac^ ^ariö, um noct) bo8 ^onferöatorium ju

befuc^en, auf bcm er inbeö beß angeführten e^renbcn Umflanbee

willen Beine Slufna^me finben fonnte. (5r mad^te fiel) fobann bort,

obgefel)en oon feiner 9}?itn?irfung im Orc^efter ber großen ©per,

l^auptfdcl)lic^ hüvci) tk 25egrünbung eineö ©treicfjquartctte befannt,

beffen gübrung er übernahm. 25a6felbe entflanb ju 21nfang ber

fünfjiger '^a^rt unb geno^ au^erorbentlicbe 21ner!ennung burcl) bie

Ürefflicbfeit beö fein burc^gebilbeten Snfembleö. *£pater würbe

biefer D.uartcttr>ercin burcb jpinjujiel)ung oon 25(aöinftrumenten

jur ,,Societe classique" umgewanbelt. Slrmingaubö ©piel wirb

alö tonfcI;6n, gebiegen unb grajioö gerühmt, ©eitere ^^lac^ricbten

über ibn fel^len.

(Jbouorb 2a lo, ein 3^gling beö Äonferwatoriumö ju Sille,

würbe bafelbft am 27. 3ouuar 1823 geboren. Olacl) Stbfobierung

ber ©tubien wd^lte er ^poriß ju feinem Slufent^altöort unb trot atö

SSratfcbift in ta^ oben erwähnte, oon 3Irmingaub mit ?eon ^acquarb

unb ^at> gemeinfclmftlicl) unternommene D.uartett. ^Scine ^aupt;

tdtigfeit wibmete er aber ber Äompofition. Unter feinen jal)I;

reichen örc^efier;, Äammermufif; unb ©efangöwerfen, tk fiel) in

§ran!reie^ bcbeutenber Slnerfennung erfreuen, feien ^ier nur feine

^^rvei 33iolinFonjerte genannt, oon benen eineö ben Xitel „Symphonie

espagnole" fü^rt. £alo fiarb om 22. Qlpril 1892 in ^oriö.

(S^orleö Somoureuy, geb. 28. ©eptember 1834 ju $8orbeouj:,

empfing ben crimen ^Biolinunterriel^t oon einem SQiufifer feiner 53oters

ftobt, nomcnö 23eauboin, unb befue^te hierauf oon 1850—53 boö

^orifer Äonferootorium. Sine Zeitlang war er bonn erfter ^Biolinijl

im Dreljeflter beö X^eoterö „©t^mnofe'' unb in ber golge ouel^ Ui
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fccr gro§en Cper. £!ocb ocrtaufcbte er, nacl^tem er fic^ noc^ mit

(Kolonne, 3(tam unfc JKignault ^u beifällig aufgenommenen Kommers

mufiffoireen ycrbunfcen i)atte, ben 'Violinbogen mit tem X^irigentens

fJobe. Sr errcarb ficb taö »Bcrfcienll für ^"^^ariö, einen 'Verein ,,Har-

monie sacree" -jU grünten (1873), oon rcelcbem unter feiner

Leitung me^rfac^ gto|e oratorifche >IBerfe teutfc^er ^Keiftet jur Slufs

füf)rung gebradn n[)urten, ein Unternehmen, fcurct) n)clcl)e6 Somoureur

in anerfennensrcerter 5lßeife eine füblbare Surfe bcö iOcufiftcbens ber

fran^6fifcf)cn jpauptftabt auefullte. Von 1878 on voav Samoureuy

auci) erfter Dirigent tcr großen ^pcr. 1881 begrunbcte er tie naci)

i^m genannten unfc rubmlicbft bekannten „Concerts Lamoureux",

bie er felbft biö jum ^af)xt 1897 idUte. ©ein Xobesja^r ift uns

befannt.

Ser focbcn genannte Kolonne, mit Vornamen Sbouarb,

bilbete fic6 urfprunglich gleicf)faÜ6 jum ©eiger im 'Porifer Äonfers

oatorium an^, ging aber fpdter, gleich feinem Äunftgenoffen Samous

reu;, jum iJireftionsfaci) über unb begrünbete 1874 baö „Concert

du Chatelet-', n?elcbes longe ^ai)xt unter feiner artiflifc^en Leitung

flonb. Sr itDurbe om 23. ^nÜ 1838 in SSorbeaur geboren; ta^

Datum feineö Üobeö fann nirf)t mitgeteilt incrben.

Über 2IchiÜe 9^ioarbe fehlen berjeit nähere 0^acf)ric^ten, bcss

gleicf)en über 9\emp unb Sefort.

Sie übcrtriegenb du§erlicl)e, in ber mrtuofen Xcnbenj beru^enbe

SKicbtung, rrelctie ia^ neuere franjofifcbe Viclinfpiel im allgemeinen

erfennen ld§t, finbet '5um leii, mit fcbon früher angebeutet mürbe,

i^re (SrFIdrung in ber übertriebenen 2?er>or5ugung ber ilecbniP, in

beren 23en?ü(tigung es hit Violiniften ber ^arifer »Scbulc, bd alters

bingö ^dufig energielofer Xongebung, bis ju einer fpiegelartigen

'Politur brachten. S's ift natürlich, ta^ burc^ ein fotc^eö Verfahren

frdftig gefunbe Sarftellung, fünftterifcher (Jrnfl unb geiftige Vers

tiefung nic!)t begünftigt irerben fonnten. *2chon im ^ai)xe 1821

fanb *2pol)r oielfach ®elegcnl)eit, hierüber hei feinem '^arifer Slufs

enthalt in6 flare ju fommen. Sr berichtet: „(5s ift ouffallenb, roie

Sllles ^ier, jung unb alt, nur banacl) \ixeht, burch mechanifche gertigs

feit ^u gldn^en, unb !^eute, in benen oielleic^t ber Äeim ju cttva^

S5efferem liegt, ganje ^Qf)Vt mit 2Iufbieten aüer t^rcr Ärdftc baju
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»ertuenbcn, ein einjigeö SQ^ufifftürf, xvüq q16 fo(cf>eö oft nic^t ben

mtnbefien äßertf; t)at, einjuubcn, um bann offentlid; bamit auftreten

ju Fonnen. 2^o^ bei folcfjem 5öerfa^ren ber @eift getöbtet werben

muffe, unb au6 folc^en ?euten nUi)t viel SScffereö werben !6nne, oU
mufif'alifc^e Qlutomoten, if! (eicf^t bcgreiflid)/'

£)o(^ bamolö fl^anb biefe (Jrfcl^cinung nocf) im ©tabium ber (5nts

roicfelung. ©oeben erfi wax tic f'unfH^iflorifd) bcnfnjürbige Seit ber

enblofen Airs varies, ber buntfcfjecfigcn unb faben ^Vtpourrie, fo;

roie ber p^antofielofen ^^^antafien ^ereingcbrocljcn. 25iefe Srrungen-

fc^often führten ju einer ec^t franj6fifc{)en Srfinbung, Don ber (eiber

auci} 2)eutfcf)lanb in ben brcij^iger :j;abren faft epifcemifcf) ergriffen

würbe: ee war tit fogenannte ©alonmufif, beren ücrfiacbcnben Sin=

ftu^ Stöbert ©c^umann im 23erein gleic^gcfinnter Äunflgenoffen mit

Erfolg in feiner ?Q?ufifjeitungi befampftc, »ffienn aucf) hie <£alon;

mufif monc^e geifirei(f)e Seiflung, oorjugeweife freiließ im ^öereic^e

ber ^ianofortcliteratur, ^eroorbrad;te, fo bejwcrfte man mit biefem

@enre bod) in ber S^aü)(>t\ad)t nur, bem feid)ten ©efcbmacf unb ober*

fldd)licf)en @enu§ ber fogenannten feinen ©efeüfd^aft ju fronen.

äBor biefe 50?ufi! ein «Symptom ber Srfc!)(üffung, weldje ben

^oro,rt)6men beß 9\eDolutioneficber6 unb bem 9iapoleonifd;en -Äriegö»

getofe folgte, ober offenborte fic^ in i^r ber angeborene ipang ju

pridPelnbem, flüchtigem »cinnenreij? 9JJon barf beibeö onne^mcn,

2)aö jwitterartige 2Sefen ber «©alonmufif mit feinen parafitifcfjen

©ebilben, welctjeö in ^pariö tro§ aller 23emu^ungen, fid) bie Äloffüer

ber 2!onfun|l jugdnglic^ ju macljen, wol)l faum jemalö ganj übers

wunben werben bürfte, forrefponbierte aufö genaueftc mit ben 93ei

flrebungen ber hi^ ju ben du^erfien ©renjen beö ?öirtuofentumö

auöfd^weifenben Spieler. 3mmer me^r ftrcifte bie 23ioline tf)ren

ibealen (5|)araFter ob, unb enblid; war bie Jpelbin bce ©efonges in

eine (eicl)tfertige, bu|)lerifcl) ^erouöforbcrnbe Äofette üerwonbelt.

©elbfi @cf)inbler, ber entbufiafiifd^e Sobrebner ber ^orifer 5??ufif,

füllte fiel) im Jpinblirf auf tia^ bortigc Üuortettfpiel ju ber Ü^cmers

fung gebrdngt: ^^\ut}t mel)r ifi ee hit imponirenbe Xonfülle, mit

ber SKobe unb SR. ^reu^er, hie ©rünber ber unübcrtrefflidjen foges

nonnten fronjöfifc^en <Scl)ulc mit SSoillot im Sunbe, iljre gro§s

1 ®. Olübert ®d)umannö 58ioi)rapf)ie tom 25evf. btcfer Sßlätter Qomu 2tuf.-

lage, @. 114 ff.,
^eipjig, JBrcitfopf & ^artel).
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artigen (!) Äonserte vortrugen, eö if! boß irinjtgc Xonc^en, oftmolö

bem ©cji'rpe bcr ©rt((e gleich, in ungeheurer 3(njo^l öuö bem Sn«

ftrumente ^eroorquidenb, mit einer 9(nja^l oon g(ageo(etts2l6nc^cn

oerniifc^t, roaö oucl? bie 5)iolin[pieler, einer mc^r alö bcr anbere, juni

heften geben."

2)0(1) i)k ^ranjofen oerbonften biefe 3fvi({)tung i^reö ^2Jiotinfpielß

feineöroegö nur fic^ felbft; fie erhielten oielme^r einen Xeil ber 2(ns

regungen boju t»on aufen ^er. Sunac^fl ifl ^ier beö ^aganinifc^en

(Jinftuffeö 5U gebenfen, bcffen merflicf)e Sofget? fic^ fc^r halt r\ad)

feinem Srfc^cincn in ^ariö (1831) ^erauöffcedten. ^pag^nini bracfjte

bic O^eigungen für iia^ ^Sirtuofentum in (eb^aftejlen %iü% ©eine

ungeit)ol)nten ^iBirfungen, feine eftatanten S'rfolge waren ücrlocfenb

genug, um gerabe baö franjofifc^e yiatuviU jur ^'lacli^a^mung unb

bomit jur >£pe!ulation unb jum" ^Raffinement beö Sffeftö onjureijen.

Da mon aber nui)t jugleicf) fein eigenflteß jlBefen reprobujieren fonnte,

t>erm6ge beffen er ben i^m au6fcf)lie§lic^ eigentümlicl^en ©pielapporat

in geiftig bdmonifc^er ffieife häehu, fo erging man fic^ in einer

duferlicl)cn 2luöbeutung feiner Xea^nü, bie feelenloö ge^onbl^obt

notwenbig jur 23erfla(t;ung unb Äarifatur fuhren mu§te. (5ö ^an;

be(te ficf) nun nic^t me^r barum, fc^on gej^altete, ge^oitooUe 'Biotins

fompofitionen ju fcf)affen, in benen ber d^axatttt beö 3nfirumenteö

ficb rein unb unoerfdtfcljt auöfprecl^en fonnte, fonbern p^rafen^aft

leere, in ^alöbrec^enben @cl)n?ierig!eiten aller 21rt ficl^ überbietenbe

*Stücfe für hie oirtuofifcl) blenbenbe 5tßirfung ju f(l)rciben.

2. :öie Q5e(gifd>-Sranj6ftfc^e @d)ure.

@ing bie >])arifer @cl)ule ju i^rem ^f^acl^teil einerfeitö auf ^aga;

niniö abnorme ^öiolinbe^anblung bereitn)illig ein, fo n?urbe fie an«

bererfeitß burc^ bie Srfcljeinung ß^arle6be25eriotö,beö jpaupteö

ber fogenannten belgif(l)en ©c^ule, nac^^altig beeinflußt. Diefer

legieren ift eine felbftdnbige, epo(l)emacl;enbe Sebeutung feineön^egß

jujuerfennen; fie erfcl;eint lebiglic^ alö eine Slbjweigung ber franjos

fifc^en *g(l)ule, oon ber fie auc^ t>or ^eriotö Sluftreten fel;r roefent;

li(^ abging. Die enge 25ejie^ung jwifcl^en beiben *£cl)ulen erzeugte

eine unoerPennbare, in ©efinnung, ?0?et^obe unb SO^anier ubereins

l^immenbe ^omiliend^nlic^^feit.
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£)oö »öiotinfptcl ber Olieberlanbc, weldjeö im 18. ^ö^r^unbert

feine bebeutenben SRefultate geliefert ^atte, gelangte mit 23eriot ju

größerem Slnfe^cn. ^ugieicf) rcurbe bie ^err[cf)aft beßfelben burc^

t^n Quöfcf)lie§licl) öuf 23ruff"el übertragen. Seine 25eeinf(uffung ber

^arifer <£cf)u(e erflart fiel? burc^ bie Überlegenheit feiner Begabung

über i)ic neueren franjofifd^en ^Siolinfpieler. ^«''^'^ ^^^^ i^ni fein wa^r;

l^oft bebeutenbeö Solent im ^o^ercn ©inne eigen, waö er aber in

<^pki unb Äompofition gab, war, n?enng(eicl) of)ne Ziefe unb Srnft,

in feiner 2lrt anfprec^enb, grojioö gefällig, falonortig elegant, o^nc

Uberlabung ber SffeFtmittel unb felbjt nic^t o^ne ®efcl)macf. Übers

t)k^ jeic^nen fiel) bie 53iolinn?erfe beö belgifc^en ®eigenmeif!erö burc^

anfprucl)ölofe 5Rotürlic^!eit, leichten glu^ unb pifante meloDiofe ©es

ftaltung oor ben (Zrjeugniffen ber ^orifer <Bci)üU ouö. ©ie ^aben

eine Spönne ^^it bem ^ublifum al6 angenel^me Unter^altungömufif

gcbient, finb aber bereite, wenigilenö in l5eutfcl)lonb, bem ©efcljicf

ber SJergcffenbeit anbeimgefallen. Xnoct) böben fie unjn?eifel^afte 25es

beutung alö Ubungömaterial jur (Erlangung gen?iffer eleganter Spiels

manieren. 3ni ganjen vrurben oon Seriot veröffentlicht: 10 ^Jiolins

Eonjerte, 12 Airs varies, 6 ^efte Stuben, ocrfcljiebenc Salonfiucfe,

4 itrioö für Älaoier, 2)ioline unb '2Jioloncell, 49 Duos brillants

für Älaüier unb ^^ioline, oon benen bie größere 3abl mit ben ^ios

niften Sabarre, £!6borne, S^. «^crj/ ^enebict, 2l;alberg unb JlBolff

jufammen fomponiert würben, fowie eine 23iolinf(l)ule. Der erf^c

Xeil biefer legteren entl;dlt tie Unterweifung in bem Sagenfpiel, ber

jweite ^anbelt oon ber SSogenfü^rung in i^rer oerfc^iebenen Sinkens

bung, fonjie t>om ö^ogeolcttfpiel, unb ber brittc oom Stil. 23eriot

fügte inbeß feiner 2lrbeit nocl) eine fogenannte „Ecole transcendante

de Violon" ^inju, in welcher er 60 Stiaben gibt. 2)ie brei^ig erften

berfelben finb für baö Stubium ber O^ic^tigfeit (justesse), beö XoFtö,

beß Äoloritö unb ber ©rajie beflimmt, ber 9\eft bogegen für bie ülns

cignung •oon ^b^fofterifiif unb ©cfü^l (!). 5?can vermag fiel) eined

Sdc^elnß nic^t ju enr»el)ren, wenn bem S(l)üler jugemutet wirb,

geif^ige Dualitäten aus ^eriotfc^en 53iolinetüben ju erlernen, ba i^m

boc^ nur Übungöftürfe für Äantilenenfpiel, glageolettö, iJlrpeggioö,

Doppelgriffe, Xriller ufw., unb baju in ber beFannten 50?anier be6

Äomponifien, gegeben werben, on benen bie ^Biolinliteratur bercitö

reicl)licl) fiten Stoff befi^t. Der weitldufige Ztj:t ber ,,Ecole transcen-

dante" ergel)t fic() übrigenö in einer f(l)6nrcbnerifcl)en, bocl? ^htliQ
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unergiebigen ^"y^rafeDlogie über aflfjetifd^e fragen , fceren ßrorterung

ber Q}erfaffer fic^ feinesrceci^ Qeirochfen ^eigr. —
^eriot entftammte einer alten, oornebmen belgifchen gomilic unb

rvuvtt am 20. gebruor 1802 ^u i^oiren geboren. £!urch Den frül);

zeitigen Zcb beitcr (Jltern jrar er fchon feit feinen Änabenjo^ren auf

Die Xeilna^me fremtcr 9?ienfcbcn angen?iefen, Die \f)m ami) im S^in-

blid auf feine ungeirct;nliche mufifalifcbe Einlage gejoüt n?urfce. Sfh

^^onjcn u^ar es tcr D}iufi!le()rer Xibi;, Cer fiel) feiner irobln)ollenb an*

na^m unt fein Xalent ousbilten ^alf, »Scl)on tjor 2Iblauf bes neunten

Sebenejabreß r>ermocf)te er fich mit einem 'Biottifcf)cn Äonjerte ^&ren

äu toffen.

3n feinem »J^oterlanfce gilt 25eriot für einen ^36gling Sflcototö,

jeneö franj6fifcl)en, ju 2!ijon am 4, jOtdrj 1770 geborenen unb om
30. 5uli 1840 ju ^'Pariö gefiorbenen jpumanifien/ ber eine jKei^e üon

3o^ren ^inburcl? ^^^rofeffor ber fran^öfifcben *gpract)e unb i^iterotur

in 26n3cn war unb ein gen?iffcö 2Iuffeben tuxci) feinen UnioerfaU

unterricl)t machte. Sie Jpauptmayimen feiner 5Ciet^obe njaren: bcm

•Schüler ben 23eiftanb bee Se^rers entbeljrlich jU macljcn, unb ben

Q)dfi burch beftdnbige 2lnregung unb burcl) <£elbftübern?inbung jur

jpcrrfcl^aft über alleö, jur „Emancipation intellectuelle" ju cr=

heben. X)iefcr @runbfa§, burcl) perfonliche 2?erü^rung mit 3acotot

auf J^eriot übertragen, irurbe i^m 9iicl^tfcl;nur für feine 25eftrebungen.

3}?it gutem Erfolg fcl)ritt ber junge Äünftler im »Selbftubium

oorrrdrts. jpierüber fam fein 19. ^ebensja^r heran. 3f?t jog e6

ihn hinaue in bie jlSclt: er mochte bo6 23ebürfniö fül)len, feine

^eiftungen einmal an frcmbem Wla^ ju meffen. 3undcl)|i roanbte

er fiel) nach ^))ari5. ü'ort angelongt, befucl)te er ^Siotti. X)iefer l)6rte

\l)Ti, unb um feine i>?ieinung befragt, äußerte er: „Sie ^aben einen

fchenen Stil, fuchen Sie i^n ju oeroollfommnen; ^&ren Sie odc

'J'idnncr »on Xalent, unb ohmen Sie nichts nach.'' 'Bielleic^t mochte

c9 in ber üih\ici)t ^erioie gelegen haben, ?8iotti6 Unternjeifung teiU

hoftig ju werben. iBenigftenö n)irb bieö einigermaßen baburch n?ahr;

fchcinlid^ gemacht, ia^ er alebalb bem Unterrichte j^aillotö im ^om
feroatorium beiirohnte. X)oc^> fchon nach einigen 3?ionaten fa^ er

^ierüon ab, ta er glaubte, baß burcl) fremben Einfluß nur tk (Jigen;

tümlichfeit feiner 9?ianier beeintrdcl)tigt jrerben fonne. ^^ichtebcfto;

roeniger njar er bemnochft noch für fur^e 3eit ber Schüler feine»

Sianbömanneö iilnbre D\obberecl)tö. Oloc^bem $Seriot fic^ bann ganj
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ouf fic^ felbfi jurucfgejogen ^otte, betrat er btc £)ffentlicf;feit. 53on

5J)an6 ouö befu(t)tc er Snglonb unb fonb namentlicl; in Bonbon glan;

jcnbe Slufnn^me. 23ebcutenb üorcte[(t)ritten olö 5Öiotinfpieler, betrat

er bie S^dmat trieber, Der S3rufte{er ^of engagierte i^n al6 ©o(o;

fpieler, boc^ hu^te er biefe «Stellung burci^ i)ic 3flei>o(ution üon 1830

wieber ein.

3njrt)if(t;en trat 25eriot in nähere 25ejte^ungen ju Wlaxic ^aii'-

bran;@arcto, t)ie 1835 feine ©attin würbe. 9?tit i^r begab er

fiel) auf grünere ^unfireifen, beren ^aupt^iel Italien war. 9]a(^

beni infolge eineö ©turjeö mit bem ^ferbe erfolgten ^^obe feiner

Xebenßgefd^rtin nal^m er, in tiefe iScl;wermut oerfunfen, 58rüffel jum

2lufentl;altöorte. 9Rur burc^ gro^e *2elbf}be^errfcl)ung gelang eö i^m,

bie 2(pat^ie, in hu er für Idngere ^eit verfallen, ju uberwinben.

1840 unternahm er feine le^te ^onjertreife. @ie führte i^n nac^

Deutfcfjlanb unb bi6 äßien. *£eitbcm lebte er l^auptfdcljlic^ in ber

belgifc^en .^auptfltabt unb wirfte bort feit 1843 alß erfier £e^rer

beö 53iolinfpietö an ber 5D?ufi!fcl)ule. Diefer Xdtigfeit oermoc^te er

fi(^ inbeö nur hi^ 1852 ju wibuien, ta in bemfelbcn 3a^re ouftretenbe

neroofe !?eiben i^n oeranlaften, inö Privatleben jururfjutreten. 21m

10. 3lpril 1870 jiarb er, feit 1858 oollig erblinbet unb (a^m, in

25ruffel.

25eriotö oorjüglic^fler ©c^uler iflt .^enri 5ßieu]ftempö, geb.

20. gebruar 1820 in S3eroierö. gru^jeitig entwirfelte fic^ fein

Üalent. 2)en erfien Unterricl^t empfing er öon bem 53iolinfp{eler

Secloujc, unb im 7. Lebensjahre war er bereite imflanbe, eine fleine

Äunftreife anjutreten. S5ei biefer ®elegenl;eit !am er nac^ SSruffel.

©ogleic^ na^m ä^eriot i^n alö (Schüler an. Olac^ einigen ©tubien=

jähren war er reif für bie 23irtuofenlaufbal;n. ^r eröffnete fie in

Deutfc^lanb unb erregte überall Sluffe^en. 1883 in 5lBicn angelangt,

würbe er ©imon ©ecl^terö @cl)ülcr für batt *£tubium ber Pompös

fition. /pierauf war i^m im SJiolinfpiel jeitweilig nocl; 25ernl()orb

SOZolique in Stuttgart forberlic^.

9]acl;bem 'Sieuj^tempö mehrere 3a^re ^inburc^ £)eutf(l)lanb, Sng=

lonb unb granfreicl; mit ungewöhnlichem Erfolge bereift ^atte, bes

fucl)te er 9\u§lanb. ^2)on bort fel;rte er in feine .^eimat jurüd!,

begob fic^ aber balb wieber auf eine Äonjerttour, bie i^n abermalö

nacl) 3\uj3lanb führte. Dicömal würbe er jum faiferl. ruff. Hammers

oirtuofen ernannt. Der ^unfiler verweilte infolgebcffen von 184ö

B. ^Bafteltroöft, Sie QSiolint u. i[)ve 9)}tiftcr. 38
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bis 1852 am -"i-Vtersbur^er S^ofc. Zcnicm führte er ein beircgtc6

©anterleben. JHu^er tcn eurDpdif*cn ^dnbcrn betrat er auch ülmerifa

für längere 3eit. X^er tortige Qlufenthalt rrirfte jcfccch f'einesiregs

gunftig für feine Setftungcn; tcnn -i^ieurtempe oericr turch ten in

tcr neuen -Seit üblichen, vielfach hantirerFemdfigen 'betrieb fcer

Äunft einen Xeil feiner befien (Jigcnfchaftcn als eolcfpieler. Saren

feine Seiftungen ocrbcr frtfch unC fecf, zeichneten ik fich turch breite,

energifcbe 2^onbchantlunc( au^, }o ließen fic nach feiner Dxücffehr aus

'2lmeri!a ein tnattcs, abgeblaßtes ii^cfen ernennen, teffcn teutliche

»Epuren n^eter burch Cie au§erorbentlich beherrfcl)te Xechnif ber linEen

jpanb, noch burch tie ©crcanbtheit unb fchlüpfrigc (Blatte ber 'Cogens

führung oerbccfi rrcrten fcnnten. jpierocn abgefehen, jd^lte -rneui;

temps Ut ju feinen Icßten ^ebcnsjaf)ren ju ben namhaftcften ^ix-

tuofcn ber Cccujcit. -Sdhrcnb feiner -IBirFfam!eit am 3?rüffeler ÄDn;

fer^atorium als Olachfclgcr fernes Sel)rers be i!?eriot n:urbe er con

einem 2IrnUeiben heimgefuc^t, welches ihn '5ur ilusübung feiner Äunft

unfähig machte. (Jr fuchtc Jpeilung in bcm irarmen ^lima iillgiers,

ftarb aber bcrt in ??iuftapha am 6. 5uni 1881. 1898 irurbe i^m

in feiner jpeimatftatt ein etanbbilb errichtet.

53icurtcmps ^at zahlreiche Q3iclinfcmpcfiticnen, barunter fieben

.Rcnjerte, veröffentlicht. I^ic beiben legten berfelben erfchienen erft

nach tem Zobe tes ..^ünülers. QBenn bie Äonjerte oon CBieurtemps

auch für bcn >.Mrtucfen Sffcft gebacht unb gefchricben finb, fo zeichnen

]it fich boch cor ber D?cehr}aM ber gleichartigen ^X^robuFte burch forg;

faltigere unb fclibere ©eftaltung aus. Olamcntlich mar »Sicuricmps

unverfennbar bemüht, tit Crchefterbegleitung feiner Äonjertfiücfe über

bie niebrige *3tufe eines blo§en üiccompagnemcnis emporzuheben

unb Ihnen eine mufifaltfch intereffante. auf ihematifche 'Bearbeitung

Qusge^enbe ©eftaltung zu geben. Xloch erhalten feine Konzerte, unb

unter biefen befontcrs bas vierte (ci-moll), nicht feiten baburch einen

gefpreiztcn ülusCrucf, ba ber mufifalifche ©ehalt feiner (^rzeugnitje

boch rcieberum nicht bcbeutenb genug iit, um ein berartigee 2Jers

führen z" begünfttgen.

OIls ^d^ülcr von -Sieurremps irerbcn genannt §. Soenen unb

gürft 'Puffupon:.

granz Soenen, sSoloviolinift bes Äonigs von jpollonb forrie

Sehrer an ber -^Imfterbamer 3?iufiffchule für ®do,^ unb Äcmpofition

(bis 1895)^ irurbe am 26. 2?ezember 1826 in JKotterbam geboren.

:1
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^I^on feinem )8aUv, einem £)rgani|iten, empfing er ben erf^en Unter«

ric^f. ©poter tvurbe er ber @c^ü(er 9)?o(ique0 unb 33ieujrtempö'.

25eoor (Soenen in feine 2lmflerbamer @tc((ung trat, unternahm er in

®efei(f(f;aft oon ^enri Jperj unb, a(ö ba^ äJer^ditniö mit biefem fic^

0el6fl f;otte, mit bem ^pianif^en Srnfl Subecf erfolgreiche ^unjlreifen

burc^ Olorbs unb ©ubamerifa, fowie nach £>flinbien, (5r galt a(ö ein

ber gebiegenen 5KicI)tung ergebener ÄunfKer, ber nic^t nur im @o(oj,

fonbern ami) im Quartettfpiel Sluögejeic^neteö (eifltete. 2(n Äompo«

fitionen erfci(>ienen oon i^m einige SSiolinRurfe, D.uortette, eine

@t)mp^onie unb mehrere ber gei|l(i(I)en SJiufif ange^6renbe SÖJerfe.

doenen fiarb im S^bruar 1904 ju £ei)ben.

OHcolauö ^uffuponj, ein ruffifct;er '^uv^, geb. 1827 ju ^e»

teröburg, geft. am 3. Slugufl: 1891 in 23abcn;23aben, trar angeblich

^Bieuytempö' @ci)ü(er, hctxkh aber hat^ S3io(infpic( nur a(ö ütb^ahcv,

(it befcl)dftigte fiit) au(^ mit ber Äompofition unb oeroffentlic^te

jwei größere 2fnflirumentaitt>erEe, ndmlicf) ein Biotin fonjert unb eine

»Symphonie mit obligater 23io(ine „Gonzalva de Cordova". 3(ufers

bem gab er 1862 eine ,,Histoire de la musique en Russie" unb

eine auf ben Geigenbau bejugtic^e ©c^rift: ,,Luthomonographie

historique et raisonnee" ^erauß (1856),

^iul)ii 58ieu]ctempö finb oon SSeriotö ©c^ulern romanifcl)er 2(b;

fiammung noc^ ju nennen ?0?onafierio unb ©auret.

3efuö 3}Zonafterio, geb. 21. 3}?drj 1836 ju ^poteö in ber

'Proüinj ©antanber, lic^ fic^ fc^on alö je^njd{)riger ^nabe mit Sr*

folg im 5JJabriber X^eater del Principe |)6ren. 1849 ging er nac^

25ruffel, um auf bem bortigen Äonfert>otorium ben Unterricht be

^^eriotö JU genießen. 9^ac^ breiidl;rigem ©tubium erhielt er ben

^reiö ber 33iotinflaffe. 3« bie ^eimat jurürfgefe^rt, würbe er oon

ber Ä&nigin jum Sekret am iOiabriber ^onferüatorium unb bann auclb

jum erften ^Solocioliniflen ber fonigl. Kapelle unb ber fonigl.

Äammcrmufif ernannt, ^m gru^ja^r 1894 »curbe er Direftor beö

Äonferoatoriumö in 9}?abrib. 3m Sa^re 1903 t>er|lorb er. 9J?os

naflerio unternal^m auc^ ^unflreifen in Sran!reic^, 25elgien unb

Deutfc^lanb, wibmete fic^ jeboc^ öorjugönjeife bem ^eimifcl)en 3Birs

fungßfreiö, njeö^alb feine gerühmten Seifiungen im 2luölanbe nic^t

fo begannt geit>orben finb, wie fie eß wot)i üerbienten. Der Äunfller

ver6ffentlicl;te vortreffliche Stuben für fein 3fnftrument.

ßmile ©ouret, geb. am 22. ^ai 1852 ju DunslesiKoi im

38*
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Deportcment (5^er, xvav QUut)faiH im 5Srüffe(cr Äonfcwotorium

23erictö ec^ülcr, nacJ)tcm er ücr^er einen ^urfuö ouf bcm ^^anfer

Äonferoatorium burc^gcmoc^t l)atu. d^ ifl i^m tro^ tjtrtuofcr

SxicMung ein ernjtereö (Streben eigen, rcelcbeö ficb aud) in einer

frdftigen, ful^nen unfc lem|>eramentvol(en X)arrtenung ter üon

i^m ou^gefu^rten 3}?ufiF Funbgibt. (Sein $8ogenfiricf) ifl ebenfo ge;

fcbmeitig aU rcfolut, unb bie Xcrf;niF ber linfen S^ant oon unge:

meiner ®eirünDt{)eit. (Seine i-eiftungen l^interlaffen im gonjen einen

Dorjugön^eife braoourmdfigen (Jinbrucf. $Sebeutenbe Erfolge ^otte

er auf feinen SKeifen in (Jnglanb (feit 1866), §ranfreic|), 3tolien,

Qlmerüo (1870—1874) unb i:!eutfcl;lanb (1877). Sine 9veif;e oon

3ö^ren lebte er in 5öcr(in, n?o er jeitrceilig Seigrer an ber ÄuUof;

fcben ?Diufi!fcr;ule war (1880-81). 3m grufjja^r 1891 na^m er

feinen 2(ufent^Qlt in Sonbon. Dort n?irfte er alö erfler Se^rer beö

2}iolinfpie(6 an ber Royal Academy of Music. 3m Jperbfl 1903

würbe Sß, Jpe^ fein Ülacbfelger in biefer (Stellung. 91ac^ feinem

QBeggange üon l^onbcn xvav Sauret mehrere 3a^re l^inburcl) in

(S^icago tätig unb fobann ctrva jn?ei 2föl;re lang in ©enf. £)eräeit

wirft er wieber in £onbon.

(Saurete bebeutenbjter Scl)uler ifl ber fc|)wcbifc^e ©eiger Xov

3iulin, ber fic^ aucl) ale ^apellmeifter unb Äomponifl einen Flamen

gemacl)t l)at.

^or 31ulin würbe 1866 in Storf^olm geboren. »Seine 2Iu6;

bilbung erfuhr er junmtft am Äonferi\itorium feiner SJaterf^abt unb

vollenbetc iic in 25erlin unter V^eitung Säuret^ unb ^^. (Scl)arwenfae

(Äompofition). 2ion 1889—1902 war er alö Äonjertmeijler an

ber Stotf^olmer fonigl. Q^cx tätig. Sobann war er £)irigent beö

Stocf'f;olmer ÄonjertiH*reinö unb weiterhin bee (Spmp^onieorcbcfterö

in ©ot^enburg.

(Schon 1887 grunbete ber Äunftler eine Üuartettoeretnigung, bie

in Schweben, Olorwcgen unb I^dnemar! üielfac^ taÜQ unb febr ge:

fc^d^t ift. 311ö Solifl ifl 2Iulin oufer in ben genannten Sdnbern

aud; in ginnlonb, 3\u^lanb unb Deutfc(UQnb erfolgreich aufgetreten.

5öon feinen Äompofitionen, bie ouch S)rcl)eflerwerFe unb Sieber ums

faffen, werben an 33iolinwerFen imci ^onjerte, ivoti Suiten unb

oerfchiebene y?efte Fleinerer Stücfe namhaft gemalt (t»gl. benSln^ang!).

2lu§cr 23eciot unb 93icu;temp6 ifi alö ein älterer belgifc^er 25ios
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linfpielcr öon Sebeutung ju berurfficljtigen S^atleö öon ber

5pton!cn, geb. am 22. Dftober 1772 ju ^ruffet. (5r mr ein

©c^uler ©obec^arkö. 1797 würbe er erfter 53iolinifi beim 23ruffcter

X^eatcr. 2(uferbem get^orte er ber fonigt. ^apcHc an. 5?efonbere

©c^d^ung erirarb er fiel; alö Dirigent unb ?er)rer beö 23io(infpic(6.

(5r ftarb anfangö 1849. Unter feinen ^ct)u(ern jeic^neten fic^

@ne(, 9\obbercct)ti? unb 5lO?eertö oorne^mltcf) auö,

Sofepf; Sran^oiö @ne(, geb. 30. ^utt 1793 in 25ruffcl,

empfing, nac^bem er hei ^(an!en bie erfte 2(uöbilbung erf;a(ten

f)am, öon 1811—1813 in ber ^^arifer 9}?ufiffcr)ule noct; ^aiiht^

Se^re. S3ci feiner 3ftü(f!cl^r in tic Jpeimot trat er an ©ueffcö <SteUc

a(ö ©ofooiotinifl: beö 25ruffc(er X^earerß. 1830 icurbe er ^a]>eü:

meiffer beöfelben. 1835 übernahm er ha^ Äapellmcifteramt an ber

Mxit}c S. S. Michel et Gudule. 9'iocl) mehrere anberireite iämter

irurben i^m juteil, fo würbe er 1828 2)ire!tor ber 50?ilitürfape((s

meifterfc^ule, im folgenben 3of;re ©eneralinfpeftor ber Slrmeemufif;

fc^ulen, 1831 Dirigent ber Grande Harmonie, fc()lie§Iic^ 1837 (5^ef

ber 9}iufi6 ber Surgergorbe, fo ba^ feine ©efamttatigfeit einen

feltcnen Umfang aufweifi. äJon feinen ja(;Irei(f}en Äompofitionen ^at

i^n nicr)tö überlebt. S"r fltarb am 10. 59idrj 1861 in Äoerfelberg.

21(0 ^oßtinge t>on i^m finb Naumann unb 2lrt6t ju nennen.

2:i^eobore jpaumann, geb. ju ©ent am 3. 3uli 1808, gef?.

am 21. Sluguft 1878 ju S?ruffe(, war oon feinen £(tern jum 2(böOs

faten beflimmt unb erhielt eine bementfprecf)enbe 33i(bung im '^tf)es

ndum ju 25ruffel, worauf er bie Uniyerfitdt Sowen bejog. ©eine

SSorUebe für 5}iufif tie§ i^n inbeö nic^t fetten ^at> erwdf^lte 25rot=

fltubium üernacf)ldffigen. <Scf)on oor feinen ©tubentenjaf^ren l^atte

er fid; unter 6ne(ö Leitung in 25rü|Tcl mit Sifer bem 23io(infpicl

bingegeben. Daßfetbe befrf;dftigte i^n nic^t minber in Sowen, unb

nac^ in^ei 3abren befcf)(o^ er, ficf; gegen ben ÜBiUen feiner Altern

ganj ber 5}iufif ju wibmen. *Seine Ökigung jur ^unfi war aber

Feine beftdnbige. Sßieber^olt vcrtaufcfjte er ba^ mufifalif(()e ©tubium

mit onberen ^efcbdftigungen, fo ba^ er eö niemals ^u wabrbaft

auögejeict)netcn Seiflungen bracf)te. ceine Xecf)nif auf ber ^^ioline

war nirf;t unbebeutenb, feine 23ortrag6weifc aber maniricrt unb im

©runbe wenig Fünfllerifc^, weöl^alb er auc^ nicbt ju aHgemeiner

SlnerFennung gelongte. 3m Drucf erfcf>ienen oon t^m einige »Salons

fompofitioncn.
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2Ilc):anbre 3ofcp^ 50?ontagnep b'SIrtot, geb. ju SSruffcl

om 25. Januar 1815, tror tcr ^So^n fcee erften .^orni|!en hd fccr

Srüffeler ©per, bcffcn Untcrric^>t er junachft genof. 25a(b fcnnte

er ftc^ mit einem 33iotttfcben ^onjerte im X^eater l^orcn (äffen.

5]un n?urte er ^net^ (Scbüler, ber i^m noc^ einiger 3cit riet, feine

^o^ere 2Iuebilbung in ^nriö ju fucf)en. Sr trot 1824 inö bortigc

^onferoatorium unb empfing bie £e^re Siubolp^ ^reu^erö. Swei;

mal n)urbe i^m ber ^reie beim Äon!ur6 ber ^unftonflolt '5uerfannt,

\veUt)cv er ange^&rte, unb ale jn^olfjd^riger Änabe ^atte er feine

iStubien beenbet. ^adi) einem oorüberge^enben Slufent^olte in feiner

^Jaterfiobt befurhte er Bonbon, ^icr n?ie bort burcf) feine frühreifen

Seiflungen 2Iuffef)en errcgenb. £!onn jog eö i^n rcieber nacb ^^ori^.

2lu§er feiner Xatigfeit alö ©olofpieler »rirfte er bafelbft in mehreren

Crc^effern mit. »Beiter^in oeranlafte i^n ber SEunfc^, ftcb in ber

mufifolifc^cn 2Belt befannt ju morfjen, ju einer Äunftreife, n^eldje

i^n burc^ ba^ fublicf)e granEreic^, 25e(gien, Snglanb, S)oiianh,

Dcutfcblonb, 3tolien unb 9^u^(anb führte. 1843 befucbte er ourf)

2Imerifa. X^iefe Steife hÜttU ben (Schluß feiner Soufbobn; fcenn

nach Europa jurüdgcfe^rt erlag er einem 23ruft(etben unb ftarb hd

^axit in äJiUe b'iJbrat; om 20. 3uli 1845. »Sein ^Spiel war nacf)

%itit>' Urteil flein, aber brillant unb grajioe. 2)ie öU6fcl)lie§lic^

oirtuofe 9\ic()tung beefelbcn ld§t fiel) aus feinen im franjofifc^en

©olongenre gel)altenen Äompofitionen erfe^en.

SSan ber^Monfenö jmeitgenannter Sogling, 2Inbre 3flobbcre^t6,

geb. am 16. Sejember 1797 in Srüffel, t>ollenbete feine ©tubien an

ber ^arifer 5}?ufiFfc^ule unter 25ailIotö Leitung. 21uc^ n?urbe er

noc^ %iti^ in Sonbon für mehrere 3abre ber Se^re 33iotti6 teilhaftig,

fo ha^ er aucb als bircFter Schüler biefeö 9}?eifler6 gelten fonnte.

1820 erhielt er am belgifc^en v$?ofe Slnfltellung ol6 *golooiolini|lt.

<geit 1830 lebte er in ^Mriö, xvo er am 23. ^')tai 1860 ftarb. ^einc

jicmlic^ ja^lreid) t?er6ffentlicl)ten 'Siolinfompofitionen ^aben nie

Eingang in weitere mufifalifc^e Greife gefunbcn.

Lambert 5ofcp^ 9}ieertö, el^ebem als Sebrer beö SSiolinfpiel^

an ber 25rüffeler 9}?ufiFfcl)ule neben 2?eriot fe^r gefc^dgt, geb. om
6. 3onuar 1800 in 25rüfj"el, wor juerft »Schüler mn ber ^pianfens,

bonn ober nocI)einanber Sofontö, ^abenerfs unb SSoillotö. 1832 crs

folgte feine Berufung als iSolooiolinift on ba^ 25rüffeler ^tabt;

orc^efler, an bem er feit 1828 bereits täÜQ genjcfen njor, 1835 feine
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(Ernennung jum ?ötolinprofcffor am ^onfcröatorium bofelbfl'. 2Im

12. ^ai 1863 ftarb er in ^SriäfTd. SKeertö ^at tcc^nifc^ nu^bare

(Stuben unt> ubcrbieö eine 53iolinfc^uIc herausgegeben.

3ean 58ecfer, geb. am 11. ^ai 1833 ju 3}?annl^eim, ift olö

ein auögejeic^neter Äünjliler ber O^eujeit ju nennen. Die erfte Oln*

leitung im 2}io(infpie( übernahm fein SSater; bann wibmeten fic^

jwei SOZitglieber beö ?i}?ann^eimer £)rc()eflerö, ^ilbebranb unb ^arts

mann, feiner 2Iu6bilbung. 2)aö SKeif^e unb ößefentlic^fie feiner

^errfc^aft auf ber ©eige oerbanfte er aber bem ou6 ber be(gifcJ)en

©c^utc hervorgegangenen 33iolini|T^en Äettenue, weldjer Äonjerts

meijler in 50?ann^eim war; benn n?enn ^ecfer fpdter auc^ noct) in

^ariö einige 2i(arbfd)e ©alonfompofitionen unter Einleitung i^reö

Slutorö ftubierte, fo blieb boc^ fortbauernb unb ^auptfdcf)licl^ bie

treffliche 2e^re Äettenuö', wie er felbf! erfldrte, in il^m tätig unb

roirffam. Deßbotb erfctjien eö angemeffen, i^n bei ber belgifc^en

©c^ulc einjurei^en, £)en t^eoretifc^en Unterrid)t empfing er oon

^Sincenj Sacl)ncr.

3m Sllter oon 11 Sagten h'e§ fic^ 25ecfer bereitö in feiner 53aters

flabt üU Äonjertfpieler \)bxen, (5r erwerfte fcf)on bamalö hütet) feine

Seij^ungen fo grofen QInteil, ta^ man i^n burc^ 33erleibung einer

SKojartmebaide auö5eid)nete. ^^lac^bem er feinen Äurfuö hd Äettenuö

beenbet, lebte er einige ^dt in ^ariö. ©ein bortiger Slufent^olt

würbe burcl) t)k 25erufung alö 2(mtönacl)folger feineö Se^rcrß beim

SOiannbeimer Orcljef^er abgebrocl^en. ^ine 2lnerfennung feineö Zas

lentee würbe ibm wdbrenb feineö ®irfen6 alö Äonjertmeifier in

feiner SSoterflabt tuxd) hit ®ro|^erjogin Stephanie oon SSaben ju=

teil, welcl)e i^m ben Xitel eineö Äammeroirtuofen oerlie^.

2fm 3ö^re 1858 gab 23ecfer feinen 3[)?annbeimer 5tBirFungefreiö

ouf. So ©erlangte tbn b^nauö in tu ^dU, £r wanbte fiel) jundc^fl

wieber nacl) ^ariö, lie^ fiel) bort mit bebeutenbem Erfolg in brei

eigenen Ä'onjerten bof^n unb befuc^te bann infolge befonberer Sins

labung Sonbon, um in ben „Monday populär concerts" aufjus

treten. Slnfangö 1860 erfc^ien er von neuem in ^ari6. Son bort

begab er fic^ nocl) Seutfcljlanb unb lie^ fic^ namentliclf) in Gaffel,

£etpjig unb 25reöben ^oren. Sin Engagement alö Äonjertmeifler

hei ber alten Philharmonie Society rief ibn b^^'f'^uf f^^ «i^^

@aifon nac^ Sonbon. @eit biefer ^eit befuc^te er faf^ alle curo«

pdifc^en Sdnber,
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3n iügtniiid)cn ^ai)xm vertrot 52:ecfer, voit c6 fo ^aufig hzi

(golofptelern ter %aii tfi, »oorjugömeife bk ütrtuofe Ü^tcMung, in bcr

er bei feiner natürlichen Einlage, technifclic »Ec^roicrig feiten oUer 2Irt

mit Scichtigfeit ju übenrinten, auf ungen)6^nlicf)e ®eife ejrjeUierte.

lÜDc^ mit JSeginn fceö reiferen Hitcv^ ex\va(i)U in i^m me^r unb me^r

bcr »Sinn für iat> (^rnfte unb ©ebiegenc. 2lu6 Überzeugung unb

innerem ^öebürfnis flrebte er banacf), ein Interpret bcr n?o^rcn,

ccfiten Äunft ju n?erben, unb fortan n^anbte er feine Gräfte auö;

fcbtiefUcfi tcm echonen, Q:Hm ju. Um biefc feine ru^mlic^cn

©cfinnungen nic^t nur o(ö eclift, fonbcrn ouc^ alö guter ?0?ufiFer

ju betätigen, n^ar er beftiffen, ein *2trcicf)quartett ju grunben. ^ierju

fanb er Gelegenheit in ö^C'^'^^S' ^^ wäbiic bort im 3a^rc 1866

ju feinen ©cncffcn jnoci Italiener, ?!}iafi unb ß^ioftri, für bie jtreite

'Biotine unb ^ralfcf^e, fon^ie ben beutfc^en »Bioion ceüiften Rupert,

einen >ecl)üler gricbrict) ©rü^macbere, beö befanntcn (Sellooirtuofen.

©iefe jungen, f^rebfamen 9}?dnner n)u|te er in bcn on^altenbften

unb eifrigften gemeinfamen »Btubien fo trcfflic^ anjuieiten unb für

ben angeürcbten Sn^ecf fo ju begeiftern, bü§ balb ein Snfemble ^ers

geftellt n?ar, rcelcfies ^o^en 2lnforberungcn on ein fein burcbgebilbeteö

^ufommcnfpiel entfprac^, Olun öcrtie§en hie Äünftlcr glorcnj, um
ficf) amt) auön?drf5 2lnerFennung unb Slnfe^en ju ern?erben. Überall,

wo boö in feiner 2Irt ycrjügticlK „Florentiner D.uartett^'' ouftrat,

namentlicb aber in bcn jpauptfidbten SeutfcManbö, erregte c6 großen

Seifall. 21n hk Stelle Jpilpert^ trat 1875 ber ^etlift Spider

^egt;efi. S^ocf» lofte flc^ bas t?on 23ecfer begrünbete Quortctt nic^t

longe bonacl) (1880) auf. 3(n feine Stelle trat bcr 25ccferfc^c

^amilienoerbanb, bcftef^enb aue bem äiater, ber Xocbter Sfonne

(Älaoier) unb bcn Sonnen Jpans (JSratfcbe) unb Jpugo ('Bioloncell)/

welcher feit 1880 mit günftigem (Jrfotg öuf 9\eifen Fonjerticrtc.

2)ocl) ouc^ biefe Unterncl)mung bat ficf) bauernb nicht erholten.

23ecfcr fiarb am 10. CFtober 1884 ^u 9}?ann^cim, nac^bcm er

mehrere 3ffl^« l^inburcf) fc^on gefrdnfelt ^attc.

Sinen au^crorbentlicb ^eroorragenbcn 5Öiolinmci|l-er befi^t 25elgien

neuerbingö in ber '^Vrfon *:)on ßugene 'Pfat)e. Diefer ^ünftler,

einer ber gefeiertften unb bebeutenbften ^Birtuofen ber ©egenrcart,

njurbe am 16. 3uli 1858, nac^ anberer Eingabe gegen (Jnbe 1859

JU Sütticl) geboren. Den erficn Unterricl)t erbielt er frü^jcitig oon

feinem »Bater, ber felbj^ 'Biolinfpieler unb Äapcllmcif!er in ?ütttc^
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»rar. ^Roc^bem er bann !urjc ^cit boö Äonferoatortum feiner 33aters

flobt befuc^t, flubicrte er unter Sßieujctempö unb jffiienionoöfi etn

3a^r (ang in ^ßruffel unb auf beö crfteren Slnregung noc^ wctters

l^in in ^ariö. 23i6 1881 war er ÄonjertmctjUer im 25i(fef(^en Drs

c^efier in 23er(in, fobann Ug^ah er ficf; auf ouögebe^nte ß'unflreifcn,

bie feinen 9^amen balb in ganj (Europa befannt unb gefeiert macljten.

1886 würbe er mit ber erfl:en 33iolinprofeffur nm 25ruffc(er Äonfer;

oatorium betraut, o^ne be6f;alb feine Äunfireifcn ju unterbrechen.

£5iefe @te((ung QQh er im ^af^xe 1897 auf unb behielt nur bic Leitung

ber nacf) i^m bcnonnten, eineß fe^r angcfe()cnen 9\ufe6 genie^cnb'en

Äonjertgefenfcf)oft bei. 2luc^ ^at ^faye ein Streichquartett bes

grönbet, beffen Seijiungen aU ganj üorjuglic^ gerühmt werben.

3II6 Äomponifi ifi ber ÄunfKer biö^er nur mit wenigen f(einercn

3BerFen oor bie S)ffentlief) feit getreten, inbem feine meiflen ^ompos

fttionen — barunter fecf)6 SJiotinfonjerte — nur aU SO?anuffript

eyiftieren.

Sic S^ec^nif TJfapeö i^ meifier^aft unb fcf)lec^t^in oollenbet ju

nennen. 5Reben einer abfoluten 93e^errfcbung beö ©riffbretteö üers

fügt er über eine du^erfl: freie unb ergiebige Xonbilbung hi^ in bit

f)bci)^cn Sagen hinein. Sf^ic^t minber bewunbernöwert ifl bk faji bi^

jum 9?affinement ge^enbe I5urcf)bi(bung beö recf;ten SIrmee in ben

fubtitfllen unb feinfl fc^attierten 5^üanccn atter (gtric()arten. 2)aju

!ommt jene anmutige, felbfliKrfitdnblic^e, fc^einbar mu^etofe 25es

wdltigung beö benfbar <£cf)wierigften, bie in bem ^orer bas ©cfu^t,

einer eminenten oiolinijTifcfjen SeifJung, fcf;on im rein tecf)nifcf)en

Sinne genommen, gegenuberiuftc^en, gar nicl^t aufkommen ld§t.

2Iber ami) bk geiflige iUuffaffung unb 9\eprobuftion if! bei ^Pfapc

nic^t minber bebeutenb. Dafür fpriclit fcI;on aUcin ber Umfianb,

ba^ fein 23ortrag 25ac^fcf)er ^iotinwerfe f)0(t) gcrüf)mt wirb. Sebene*

üoUc Sic^er^eit unb Äraft beö 2luebrucfeö fowie bie mufifalifc()e

geinfü^ligfeit beö 2lnfaffenö unb ©eftaltcnö eineö ©erfeö im ganjen

wie im einzelnen finb if;m in l^o^em 'JKafe eigen. @o vereinigt

fic^ aUeö, um biefen ^ünflKer ju einer ber ^eröorragenbften oiolini;

i^ifcf)en Srfc^einungen ber ©egenwart ju macfjen.

2I(ö Sc{)üler ^fatjeö wirb ber 5Se(gier S. DeUenne genannt,

üld^ere 9^acl;ricl^ten über i^n fc(;{en inbeö (og(. ben 2Inl}ang!).
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vn. (Snglant), @fant»tnat?icn, ik flaoifc^en

Ua bie (5ntn?icf(ung bce 5Öiolinfpieleö im 19. fjQ^rl^unfccrt im

mefentlidicn £;eutfcf)lQnb unfc granfrcic^ oorbe^ten blieb, inbcm

fid? für fcaö einft fu^rente, fconn jetoch auefcfteitcnbe ^tt^lien fein

Sr|'Q§ fanb, fo if^ bie 5Kef)rja^l ber engtifc^en, ffanbinQoifc^cn unb

[(aoifcben QJioliniftcn ber O^eujeit ber franjofifc^en ober einer ber

beutfchen »gcbulen juge^orig, rcofur eine Betrachtung etn?a ber ^arifer

ober ber neuen Söerliner »Schule unmittelbor ^^ugniö ablegt.

3mmerbin verbleibt aucb in biefen Sdnbern eine nic^t unbetrdrf)t;

lic^e QInjabt oon ©eigern, tk teilö me^r ober minber iHutobibaften

ftnb, teilö i^re Sluöbilbung hti njcnig befannten üD?dnnern gefunben

^aben ; fd)lie§Iicb begegnen voit ah unb ju aucf) fold)en, tk brei ober

nod? met)r Se^rer öer|'ct)iebener Schuten bitten unb beö^alb nic^t

o^ne ffiillBür hei einer berfelben unter5ubringen rodren.

(Je folgen ba^er l)itx bie 'iiioliniften ber genannten Sdnber, fo;

njcit fie nicbt bereits in ben 5Hbfd)nitten über Deutfct)Ianb, gronfs

reic^ unb bie Olieberlanbe befproc^en n?crben fonnten, wobei jugleicb

boö jur ^iflorif(t)en 2lnfnijpfung 9l6tigfle (Jrrod^nung finben folL

1. (Englattb.

«Seit 3föf)tl^unberten bereite ift tk britifcbe ^i^ation bemubt ge:

n^efen, bie ton Fünftlerifeben Oiefultate beö roefHictjen (Europa, inöbe;

[onbere aber Italiens unb Seutfcl;lanb6, für ibre ^Sebürfniffe ju bes

nu^en unb jugleict) nacbeifernb in biefem Äunfigebiete tätig ju fein,

o^ne ba§ eö ibr hiti jeßt gelungen n?dre, auf ben (Jntrcicflungögang

ber mobernen ä)cufiE im ganjen unb großen irgenb einen beftimmens

ben ßinflu^ ju gen^innen. ^voat he]a^ Snglanb im 16. unb 17. 3a^f-

^unbert in SWdnnern n?ie 52Billiam 25irb, 3obn 2)on?lanb,

^^oma6 ©eelfeö, 5obn ffiilbpe, X^omaö Wlotltt), Ot^

lonbo ©ibbonö unb 3ol^n 25ennet eine tKd^t begabter Ion;

feger, aber eine notionate 5?tufif r>on einer aucb für anbere CJ^ationen

ma^gebenben unb (eitenben ©eltung baben fie nicbt gefc^affen. 30/

bie eigentliche ©lanjjeit ber cnglifc^en 9}?ufiEgefc^ic^te fdllt cl^er noc^
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früher: immer ftcf)crcr mtt), bof Snglanb btc ©tdtte voat, in

bcr im 14. unb 15. So^r^unbcrt ber ^ontropunf't bic er|!e !un|l;

gcmdfe SluögefiaÜung fonb, unb bof in jener entlegenen ^eit Sngs

lonb einmot ouc^ in 2i}?ufifbingen auf ben kontinent einen befiimmens

ben (5inf(u§ ouögeubt ^ot, njQ^renb fpotcr ftetö nur boö Umgefe^rte

ju fagen if^i.

©c^on jur ^eit Äarlö I. ging bk 50?ufi!blüte (Jngfanbö betrdc^ts

iid} jurücf, obgleich berfelbe bie SOJufifer 3Bi(fon (1594—1673) unb

3en!inö (1592—1678) ^od)fcf)dgte. 93iel fdjlimmer würbe eö ins

beJTen in ber unmittelboren golgejeit, o(ö Sromirell unb bie ^uris

toner i^ren be!onnten ganatiömuö ouc^ gegen bk ^^eaters unb

^ird)enmufiF mobil machten. ^^ff^^J^un^ ^er Drgetn unb iUbs

fc^affung ber Äirc^enmufif, 33erni(f)tung fofibarer 0]otenfcI)Q§e^ aiU

gcmeineö Slenb ber Wlu^ihx ju jener ^eit finb traurige Den!md(er

eineö bef(agenön?erten SSorbariömuö, ber^ wie eö aucf) anbernjdrtö

hi^ ouf ben heutigen Xag befanntlic^ oorfommt, bk SKeligion gegen

bie ^unfi auefpielte. Die 91ot ber 50Zufifer würbe fo gro^, ba^ e6

im 3a^re 1656 ju einer grofen öffentlichen Petition txact} fiaottic^er

^ilfe unb ber Srric^tung einer nationalen 9}?ufi!fcl)ule fam.

greilic^ fingen bk ^uf^dnbe gerabe um jene ^tit wieber an fic^

ju beffern. SSenn eö in ber golgejeit boc^ nicbt gelang, bk mU
fc^wunbene SSlutejeit bcr englifcljen Wlu^Ü wicber l;eraufjufü^ren,

wenn wir franjofifc^e, italienifc^e, weiterhin hi^ jur Oleujcit jletig

bie £)bcrl^onb gewinnenbe beutf(]()e Sinfluffc an ©teile einer fraftoollen

notionalen 5i}JufiBentwicflung in bem Sanbe <£l;aFefpeareö alö maf=
gebenb erbtiefen, fo werben wir ben ©runb tiefer fuc^en. £)ffenbar

ifi eö Pein ^ufall, ba^ Snglanb in ber frühen 3eit beö ollcin;

l^errfcl)enben Äontrapunfteö grof war, unb ba§ eö oon beginn ber

eigentlich mobernen 5}?ufif, alfo etwa oon 1600 an mc^r unb me^r

on eigener ^nitiatioe oerfagte. £ö ifH oielleic^t bcnfbar, wenn eö

auc^ fü^n unb fafl bebenflicl; fcl)eint, eö amt) nur alö jpypos

tbefe ouöjufprec^en, ba^ bie moberne 5[)?ufifcntfaltung auf Xerri;

torien ^inauöbrdngte, bk bem fpcjiellen britifcben SOZufifgeift un=

jugdngtic^ blieben, minbeflenö i^m feine felbfidnbige Sntwirftung

1 über bie englifd^e Wunf9efd)icf)te njoQc mon vergleichen: 2B. ü^agel,

©efd^id^te ber ^Jiufif in gnglonb, 2 ißbe., unb ^. Doioep, History of English
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möglich mochten. I'ae iamh oic^cbenc Uberrouchern frcmfcen Sin;

fluffes fcnnte Dann noch tas ^eine an nreiterem (rinfcMdfern unt

Satenttrerten tiefet ©ctftcö getan ^abcn. 'Btcüctc^t crfldrt eine

folche QIuffafTunoi einigermaßen tie fe^r merfnjürtige Srfcheinung,

ba§ tat 'Saterlant Nit^afefpearee Feinen tiefem größten X!icf)tcr auch

nur entfernt ebenbürtigen 3?iufi!er erzeugt ^at, njdhrenb eö i^m hit

auf tie ©egcnnrart ^crab nicbt on fcbr beteutenten Srfcf5einungen

mannigfad''rter üirt in ter (ebenen Literatur, i)?Zalcrei, ''Pbilcfopbie,

@cfcbict)tc, ben eraften OSiffenfcbaften OX^ilclogie, fdmtlicbe iRatur;

roiffenfcbaften), JnCuürie unt Jpantcl?pclitif fcHtc. -^ieüeicbt auch

fonnte in obiger (^nrdgung eine beffer begrünbete jpoffnung für

ein bercinftigce 'IBicberaufbluben einer beachtenswerten fclbfidn;

btgen englifchen 2cn!unft ju finben fein, als \ie bie on flc^ los

bensrrerten ^Semühungen vermittels eifriger "^^flege ber beften neuen

iKufif, fcirie Errichtung grc§er jlcnferoatorien, 5?curtbereine ufn?.

in biefcr ^in ficht ju fpenben vermögen. X!enn bent britifchen

5Jolfe als fclchem iie höhere 2?efdhigung jur 5?Zufif fchlechtf)in ah:

^ufprcchen, «.verbietet iic fich mef)r unt mehr t?ertiefenbe Kenntnis

feiner mufifalifcf)en ^Sergangenbeit bes 14. unb 15. jö^r^unbertö.

1660 gelangte .Äarl IT. jur JKegierung unb führte, njic in anberen

I5ingen, fo auch in ber 3}tufif fronjofifche »Sitten ein. vRaö) bem

3}Jufter ber bem Sefer oon granfreicf) ^er bcfanntcn ,,24 violons ciu

roy'' richtete er fich eine Jpoffapelle ron ebenfalls 24 topfen ein,

in bic am 30. Olooembcr 1661 auch ber beruljmtc beutfche Q}iolinifl

25al^ar (cgi. »S. 220 f.) eintrat, aber nicht, rcie faft überall an;

gegeben n?irb, alö i^r Leiter i. Dicfe .Kapelle mufijierte, rväi)i

renb ber ^of fpeifte, unb oom 21. Se^ember 1662 ob rourbe fie

nacf) Soelpn auch 5,um ©ottescienft herangeflogen, inbem fie jnjis

fc^en ben 2lbfcl)nitten ber Qlnt^emö „*Si;mphonien unb iKitornetle"

ju fpielen ^atte. 3?ian empfanb jebcch tk)t iJleuerung jum 2etl

mißfällig/ unb nach Äorls 11. iobe oerfchrconbcn iit »Siolinen rpieber

au6 ben Äircf)en.

56 ift intereffant genug, ia% in biefer ^"^eriobe beö bereite im

ooUen 3uge befinblichen mufifaltfchcn Olietergongeö ber beCeutenbfie

Äomponift (inglanbö, jpenri; "^^urcell, t)on bem äBilliom (ivotd)

1 239(. OB. Olaget in „@ei'*icf)tc ber 5}?ufif in enjjlanb" (n, .^ap. 9), fe»ie

berfclBe in ^OTcnatgt)ef:£ für -Diurifsefc^ic^te" 28b. 28, S. 70.



Die Äunf^ beö Q^iolinfpicU im 19. 3a^r^unbert. 605

in einem 1808 er[(l)ienenen ©ammclwerf „Specimens of various

Styles of Music" fu^nlicf) be^ouptet, er fei ju Snbe beö 17. ^o^r;

^unbertö ber größte Äomponif?, nic^t nur (Jnglnnbe, fonbern ubers

r;aupt 9cn)e[en i, einen ouebrücflicljen ^xote^ gegen ben franjofifcljen

einfluf er()ob. ^effern f'onnte berfelbe freilicl) ebenforcenig alö

^purceUö imponierenbe mufifalifc^e SffiirffamFcit Uct> überf^aupt tat

«purceU lebte oon 1658—1695 (21. 9]oöember) in !^onbon. (Jr

veröffentlichte im 3af;re 1683 jnjolf «Sonaten für jmci 53ioIinen

unb 5Sa|2. ^n ber '2)orrebe ju biefem >lßerf teilt ^)urceU mit, bo§

er bk italienifc^en SDiufler ben fronjofifc^en üor5iet;e unb ^ier eine

treue 9la(l)abmung ber beru^mtefien ital{enif(f)en 9^?eifler oerfud;t

i)Qhef um ben (Jrnfi unb baö @en?ict)t jener SWufiE an ©teile ber

leichtfertigen fransofifcljen Xonfunf! hd feinen Sanbeleuten ^eimifcl)

ju machen, von roelcl; le^terer fie fiel; vielmehr mit Übcrbruf obs

wenben follten.

^etrocl)ten wir nunmehr bie oueubenben englifct)en Äünfller

jener Spoclie, fo begegnet unö abermalö alebalb bie 2(bbdngigfeit

üom 2lu8lanbe. ©elbf^ 2)aöei), ber in feiner 1895 erfcljienenen

History of English music an mancl)en ©teilen ben 3ftul)m ber

englifcl)en 9)?ufif — unb jroar ldcl)erlicl)crnjeife auf Äoftcn uns

ferer beutfcljen — übermäßig l)erauö5ul;eben bcmüt)t ifl, gibt ju,

baf ßnglanb an ber (Entwicklung fpejicll ber 93iolintecl;nif unb ber

SSiolinfompofition feinerlei SIntcil Qc'i)aht bat. »Ißenn t>on granfreic^,

Italien, Deutfcblanb l)tv eine neue berartige Bereicherung über ben

5ianal brang, fanben bie englifcl^en epieler e6 furd^tbar fcbreer, fie

nacl>5umacl)en, lernten ee jebocl) unb warteten auf ben ndcbfiten

§ortfcl)ritt. „But no one English Violinist discovered anything

by himself

"

2luc^ begann, obivobl tia^ Snftrumentenfpiel in ßnglanb frul^;

jeitig beliebt war, bie funftgemd^e ^^'»flegc beefelben erjl oerbdltniö«

mdfig fpdt. 23efonber8 beüorjugt würbe ebebem in mufifalifcben

Greifen Snglanbö baß 53iolas ober ©ambenfpiel, in welchem man

bort jwei bcm 17. 3a^i"b"n^'^>"f ongcborcnbe ©r6§en bcfa^. Diefc

1 3" feinen 3"f^'^"'"e"t^'f^'p'""' *^ie ^«^ Sluebtuct nad) mebr fpr6be unb

trocfen ol6 einmütig unb i»ot)lfIin9enb ^n\t, fann ^urcfll mit ben glcic^jeitigen

italienil'cl)en 'Jonfe^crn nid)t vivalificrcn.

2 X)xei bcifdben aiurben neuerbingö von @. 3« "ff" »«" Ijciouggegeben (bei

'2lugener in Bonbon).
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roarcn 3o6n ^enfinßi, geb. 1592 ju ^T^aifcftone, geft 27. Cftcber

1678 ^u ^imbcvki), unt (S^rtfrof^&er 'gimpfon, geb. ju Einfang

fces 17. ^abr^untertö, geft. um 1677. 2cn leBteren, trelcfjer 1659

eine Q3ioIafcbute veröffentlichte, ^aben xvix fcbon als 'Serfaffer einer

»Biolinfctiule fennen gelernt 2.

»Bon 33ioliniften jener Seit n:*erben genonnt ein genjiffer »Paul

»B^eeler unb ^avti^ -3?iell.

Über Den erfteren ift nur eine Olciij (Eoelpns »orl)Qnben, nad)

wdct)ir er neben iSleit alö ber betle bomaligc englifcf)C »Biolinift bes

Fannt irar. (Einige 'Stü(fe in ber „Division violin" fonjie in ber

,,Virgin"s Pattern" tragen tk 0lamensbe3eid)nungen „-"Paulrc^eeP

unb „^>olcnj^cel'^, rcomit aller ©a^rfcf)einlirf)feit nac^ biefcr 3}iufifer

gemeint ift. (Jttras mcbr iriffcn n?ir oon

T:a'oi^ 5?icll. Sr a^urbe geboren ju 'Büton am 15. Olooembcr

1604. 35i5 '5U 5?al6ar5 ÜInfunft in (^nglanb (1656) als ber t?ors

juglicbfte Q3iDlinirt in feinem 'Baterlanbe gefcbagt, mu^te er freilich

oor ber überlegenen iccf)ni! bee ^eutfchen, gleich iöbeeler, t^k 'Baffen

ftrecfen. I^ocl) geno§ er tk Sntfchdbigung, ^infichtlich beö Xom^
unb beS SluSbrucfs fcgar noch über Jöatear gefteüt '5U roerben.

COZell ftanb in ßromirells Xlienften, unterzeichnete jeboc^ gleichfalls

öie oben oon uns enrafinte^ auf eine materielle 'Sefferung ber

jO?ufifer ausgchcnbe -l^etiticn im ^ai)xc 1556. ^m ndchftfclgenben

3a^re befuchre er Crfcrb, irofclbft bamalS Jöalgar fich auffielt. Okch

ben überlieferten 0'cacl)richten n?ar ^cii nicf)t blo^ viJJufifcr, fonbern

juglcicl) ein guter U^rmacf)er. ßr ftarb roahrfcheinlic^ balb nach ber

jKeftauration. .^cmpcniert fcheint er nkt}t mel 5U ^aben, 'Stücfe

oon ibm finben }ki) in ^'Plapforbs „Court Ayres" foirie in ber

„Division Violin" (1685).

Um biefe 3eit jrurbe in (Englanb nocb bas -Biolinfpiel — ipahr?

fcljeinlic^ nicht unoerbienterma^en — als burcl)aus jn?eiten jKangeS

eingefcljd^t. Die >Siolen i"tanben bagegen im »Borbergrunbe i>on

0lang unb Sichtung. DiefeS =Serbältnis erfuhr jeboch oon ber iKitte

bes 17. 3vihr^"ti^^2rtS ab eine allmd^lici)e 'I5erfcl)iebung, inbem auch

1 2)te feit Jpairfins cft b\§> in bie neuefie ^eit xoiet)exi)cUi ilingobe, 3^"fin*

t)obe im 3at)re 1660 jroMf Senaten für jroei '^Jiolinen unb J8a| TsetJfffntlic^t,

fcheint irrig ju fein. (Davey, History of English music, S. 294.)

2 "3^1. S. 100, -llnm.
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in (Jngtonb, n)ie onberirortö, bie ircit leiflungefaf^igcre, ouffirebenbc

SSioUnc i^re 3flioa(innen — mit 5(uöna^me bcr *Sio(o ba ®ambo —
überflügelte. SlBefentlic^ mo^gebcnb rvax hierfür bie Srfcljeinung

93al§orö. 9??it feiner bamote unerhörten Ztci)ni2 ÜdiU er nic^t

nur olle Konkurrenten in Schotten, fonbern oerfc^affte auch feinem

3nfltrumente hk ©runblage ju fpdfcrem 9ebiil)renbem 2lnfel)en. 2lber

Quc^ oon berufener probuftioer @eite rcurbe hk QU\(i)c SRicl)tung

unterfiu^t: ^urcell n?Qr ben SSiolen obgeneigt, unb fein Sinflu| tat

oiel baju, fie ju antiquieren.

Obwohl nun f)kxt)üx(i) ber enbliclje ©ieg ber 93ioline bolb ent;

fc^ieben fein mu§te, fehlte eö boc^, glei(l)n>ie wix eß in granfreicl;

früher fa^en, amt) ^kx nicbt on ©egnern, tk t)k 5Jiolen, befonberö

aber amt) bie Saute, oor ber fc^onen geinbin $u befcljü^en unb über

fie 5U ergeben bemül)t rcaren.

5llß bie ^I^erEt>rperung biefer S5efirebungen in Snglanb fann ber

gautenifl X^omaö 5}?ace gelten, ber 1613 geboren n)urbe unb 1709

(nocl? yparofinß), olfo in bem refpeftablen 2llter oon 96 3ol;ren, jiorb.

2)iefer e^rrrürbige Wlann bemüßigte fki) in feinem 1676 publi=

jierten ,,Musicks Monument", fpejiell tk Saute gegenüber ber

,,scolding violin" auf ben @c()ilb ju lieben. 51atürlicl) blieb fein

©ekelten oljne (Erfolg.

@cl)lie^licl) fei in biefem ^ufanimen^ange noc^ an Olicolo ?0?otteid

(ogl. @. 188 b. $8.) erinnert, ber gegen d'nbe bee 17. 3ö^rl)unbert0

nait) Sonbon fam. iöenngleicl) nicl)t als erfier, xvk mx fa^en, fo

boc^ alö ber erfie l^eroorragenbe 23iolinifl auö bem bamale in biefer

^pinfi(l)t füt)renben Italien, ^at auc^ er feinen Slnteil an ber ber

53ioline in Snglanb fortan jugeroenbeten ©unft.

UBar fomit oon ber 9}?itte, fpdtefiene bem Snbe beö 17. ^ai)x:

l^unbertö ob burcl() meift frembe 23emü^ung tik ^af)n frei, fo oers

mocl)te bieö bocl) nic^t ouö bem fproben englifclf)en 3)?ateriale eine

0lei()e ^erüorragenber 23iolinif!en ^erauöjubilben. 9^ur wenige eng;

lifclje ©eiger oon 33ebeutung macl)ten ficif) feit^er geltcnb, fei eö nun,

bo^ ber reicl)licl)c 3uflu^ frember, nomcntlid; aber italienifcber unb

beutfcl)er ©pieler feit 25eginn beö 18. 3al)r^unbert6 i)Q^ berufömdfige

*Stubium ber 23ioline entbel;rlict) erfcljeinen laffen moctjte, ober ba§

eö on au6gejei(l)neten ein^eimifc^en 2!alenten für biefeö 3fnfirument

fehlte. Xotfaclje ift eö, ba^ eine Srfcl;einung erfien S^angeö unter

ben englifcl)en ©cigern bi6l)er nkt}t ejcifiiert \)at



608 Sweitcr leil.

'iSenn man ficl> oergeäerupartigt, ba§ ter »"PrbatmufiEbetneb

gnglanbö in ^auö unt) gamilie ein n?eitocrbreitcter ifl, fo mu^ e6

auffaUen, bQ§ tcrt ein numerifcb fo ftarFcs Äontinc^cnt ouelantifc^er

Äunftler fijr tie offcntlick 5}iufifpflege benötigt n?irb. iJiefer Um;

üanb, n?elcf)er eben nicbt ^ugunften ter englifc^en SOZufübegabung

fpricbt, l)at, tvit es fcbcint, boju 'JMa^ gegeben, bk 3abl ber ?cn:

boner DDiufifinltitute nocb um ein in großem ^til angelegtem

HonferoQtorium ju oermebrcn, irelcbeö im grul^jobr 1883 unter bcm

Olomen Royal College of Music eröffnet roorben ift. 5??an

fnüpft an tkU 'Jlnüalt ireitgebcnbe Jpoffnungen für bie mufifalifcbe

3uFunft (rnglanbs. Cb biefclben in Erfüllung gef)en n^erben, bleibt

abjurrarten.

Unter ben Crtcn, in n^elcben tk Sonfunfi hi^ \)mu eine »Statte

fonb, na^m i^onbon als 9\efibenj unb Jpauptfammelploe ber oor^

nehmen englifc^en ©efellfcbaft jeber^eit ben ?öorrang ein. 3n biefer

ffieltffabt fonjentriert ficb eigentlich bas mufifolifcf^e Snglanb; fie

^ot nad) biefer ^citc imgrunbe für bos ganje Sonb biefelbe 25es

beutung, rcie ^l^arie für granFreid). ^(u^erbem taten fic^ im 18. 3a^r=

^unbcrt oorjugsmeife ©orccfter, ©Iccefter, jpereforb, im oorigcn ^af)Xi

^unbert JSirming^am, 0}?ancl)efter, Sioerpool unb einige onbere 6täbte

burc^ 3?iufiffcfie f)cv:>ov.

2^a6 $onboner 5?Zufiflcben fanb au^er ber S^pernbü^ne ^aupt;

fdcblicl) in bffentlicl)en .fxcnjerten unb in ber XatigFeit mufifalifc^er

5)ereine Slusbrucfi. 2)a5 Äonjertirefen ber X^emfcftabt ifi alt unb

oerbanft feine Sntftcbung bem crften namhafteren englifcben äJiolins

fpieler 3o^n 5?aniftcr, geb. 1630 hei !?onbon, gefl. 3. £)Ftobcr

1679, xveUi}cx 1663 Leiter ber mit 24 »Violinen befeßtcn ^ofmufi!

würbe. Wlan erjd^lt, ia^ ^aniücr, oon Äorl IL ju feiner »SerooU;

Fommnung nac^ ^ranfreicb gefchicft, fic^ bk Ungnabe feines ©e;

bieterö juge^ogen i)abt/ ireil er gegen bcnfelben nac^ feiner ^eim;

feljr tk 9?ieinung geäußert, ta^ bie (^nglonber weniger Xolent jum

'Siolinfpiel Ratten ale bie gran^ofen. Sr warb biefer^otb um 1667

enttaffen, ein unbebeutenber granjofe namens ©rabu na^m feine

1 über btefe SJereine, xd'h überf)aupt über tte munfalifcben 2Jetf)dftnifTe ?oiu

bon8 finben ficf) fef)r berainierre O^Iitteilungen in 'fcblg „OJiojart unb ^apbn in

Senbon". (üDien, @eroIb6 So^n, 1867.) SMe fol^enbrn Ototiien fmb biefem

interejfanten SSuc^e entnommen.
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@teUc ein. 23anij^er mietete nunmehr einen großen 9ioum in ^i)iU:

friorö, mi)( bei XempleöQte, unb fünbigte am 30. Dezember 1672

bie erjlen regelmäßigen Äonjerte Sonbonö an, beren Fortgang er

n?eiterf)in feine iJdtigfeit ^auptfdct)(icf) rcibmete. ®erfe oon i^m

finben fiel? in ber ,,Division violin" [ojt»ie anberen d^nlicljen *Somms
tungen. Wlit ^ump^rei; arbeitete er an einer ÜD^ufif ju ^^afes

fpeareö *Sturm. Über [einen gleichnamigen »Sol)n fiel;e weiter

unten.

Den t?on 25anijlter eingeführten Äonjerten folgten 1678 bic

SOJufifauffübrungen beö in ben «Strafen Sonbonö Ijerumsic^enben

Äo()lenoerfdufer6 X^omaö 23rttton, ber neben feinem ©efcljdft ein

leibenfc^aftlicl)er SKufiflieb^aber mar unb in feinen 20?ußefiunben

mit (Sifer bem *Stubium ber ©ambe unb bee ©eneralbaffeß oblag,

©eboren um 1650, gefiorben am 27. September 1714, oeranfialtete

er 36 3a^re ^inburcl) hi^ ju feinem Xobe regelmäßig Donnerötagö

in feiner ^^ebaufung Äonjerte, tk in einem fcl;malen unb niebrigen,

über bem Äo^lenf(l()uppeh befinblicljen 3xaume fiattfanben, nic^tö;

befloweniger aber r»on ber oorne^men äßelt befucl)t n?urben, Sänge

3eit boten biefe Äonjerte für ein^eimifd^e unb auörcdrtige ^unf^ler

ein ^auptmittel, fic^ in Sonbon befannt ju ma(()en. »gelbft Jpdnbel

^ielt eö ni(i)t unter feiner Stürbe, bort ju fpielen.

Diefen Unternehmungen fcbloffen fic^ anbcre Äonjerteinrict)tungen

i>on längerer ober furjerer Dauer on, fo befonberö ein um 1680

bcgrünbeteö Unternehmen in Villiers street. 2lu0 ^rioatfonjerte

mannigfacher 2Irt !amen feit bem Snbe beö 17. 3al;rt)unbertö in

2iufna^me. Sin bebeutfamer ^IJerfucl; ju regclmdßigen 'ilbonnemcntßs

Fonjerten nacl) hem Wlohu^ beö ^arifer Concert spirituel ging von

(Sorelliß ©cl)üler ©eminiant auö. 9}?it i^m rioalifierte gleic^jeitig

ber beutfct)e ^^iolinfpielcr 9}?icl)ael (^t)rifiian ^efüng' (geft.

1752), rcelcljer oon 1739—1744 ebenfallö «©ubffriptionßfonjerte

oeranfialtete.

2Jom 2fal)i'e 1751 ab crl)ielt bo6 Sonboner Äonjertrcefen einen

befonberen 2luffcl;iüung, jundct^jlt burc^ hie Xdtigfeit beö ^Biolins

fpielere ©iarbini^, fobann aber burcl) tk 25ac^:2lbel;Äonjerte,

njelcl)en 5ißil^elm Gramer einen befonberen ©lanj ücrliel). Salb

1 5Bäl. @. 103 b. 93.

-• 3ß9l. @. 152 ff. b. 35.

». QBofidcro^fi, Die SBioIine u. if)rt gjJriftcr. 39
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irurten auci) bie „professional Concerts" ju einem neuen ^Injie^ungß;

punft für tit Äunfileriüelt Die bei weitem groftc ^efceutung für

t>06 Sonfconer SQiufifleben gen^anncn ober fcie »Salomonifc^en Äonjerte,

welche i^re ©lanjperiobe burc^ ^apbnö perfonlicbe SOZitroirfung

feierten. Überl^oupt ^otte ficf) ber 53cufifbebarf ber englifcljen Jpaupt;

ftobt JU (Jnbe beö 18. ^o^r^unbertß ungemein oeroielfdttigt unb

hi^ JU einer beifpiellofen Jp6f)e gefteigert. ^o^l gibt fcorüber folgenbe

Olotijen: „Scnbon, ta^ ficf) nun nacf) bamaligen Segriffin enorm

t>ergr6§ert f)atu^ forgte oud) für t)k feineren Äunftgenüffe ber tag;

lic^ an ^af}l june^menben S5eüMferung. So entftanben neue

^onjertfdle, neue Xbeatergebdube. 3u Hanover Square rooms

gab ©alomon , unter ben 2iufpicien Jpapbnö' 12 ^gubffriptions;

Eonjerte unb eben fo oiete für iik §act)mufifcr (professional con-

certs) unter 'B. (Gramer, ferner waren in einem neuen BaaU in

Tottenham street tic t>om Ä6nig befonberö protegirlen Äonjerte

für alte üD^ufif (Concerts of ancient Music) unter 3oa^ 25ate0

unb 2ß, (Sromer; t>k ^onjerte ber Academy of ancient Music,

unter Dr. Ülrnotb unb »Salomon; bie Anacreontic-Madrigal-Cecilian-

unb Handelian-Societies; ber Catch-Club; Glee-Club; bie Ä'onjerte

in ben ©arten Vauxhall unb Ranelagh. Daju bie ^dufigen

^onjerte hei S^of in Buckingham-house ober ju Windsor, beim

^))rinjen oon iffialeö in Carlton-house, bti ber Jperjogin üon ^orE

in York-house. Snblicl) noc^ t)\c an ©onntagabenben ftattfin;

benben Nobility-concerts (Äonjerte bes 3lbel5), bk ladies-concerts

(Damenfcnjerte) an g^^'^tagsSlbenben; eine 3(njabl ^riüotfonjerte

ein^eimifcbec unb frember ^^irtuofen nebfl ben 50?ufifabenbcn ber

Sieic^en im eigenen ipaufe. — 2lle S3ewei6, ba^ t>k 5)?ufiEit»ut fiel;

auc^ in ben nieberen klaffen ber 25eo6lEerung ausbreitete, erwd^nt

Morning-Chronicle (Dejember 1791) Äonjerte auf einem ^euboben,

Eintritt 3 ^ence; ferner ©onntagsfonjerte ju 6 ^pence in ge«JüJ;ns

licf)en 25ierfiuben/'

9}?an erfiebt auö biefen eingaben, wie fe^r üonbon fcl)on gegen

(5nbe beö 18. Sabrbunberte oon 9}?ufifprobuEtionen oder 2lrt unb

25ef(^offen(;eit überfct)n)emmt war, Ser größere Xeil b^'f^on fanb,

wie aucl) je^t noc^, wd^renb ber ,,*Sea[on'', alfo ju jener ^eit ffatt,

welcf)e t)k gaften nebfl ben beiben barauf folgenben SCIJonaten ein«

fcblie^t. 3n biefer Eurjen ^eriobe überldft man ficb bem gefctjdftß;

mdfigen ©enuffe fogenannter 5i}?onftrc:iionjerte i?on oft mebr;
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j^unbiger Dauer, fcie bcm ^ublifum moffen^aft geboten roerfcen.

58on nai) unb fern fir6men bonn *Sanger unb 23irtuofen gerbet, um
gorbeeren unb @elb einjuernten; bocl; nur einem oer^dltniöma^ig

f(einen 21eile berfelben gelingt bies nocl; ißunfcf;; benn t)k Äonfurrenj

ifi ungef)euer, unb baö oern?6^nte ^ublifum beoorjugt, mt begreif*

lic^, i)k Jpelben beö Xageö. (5ine S"r|'cl)einung oerbrongt bie anbere,

unb in biefem bunten ©ewubl, trelcbeß einem mufifolifcf)en ^Sfiooens

morfte gleicht, ouf bem jeber ficl[) wie eine SBorc anbringt unb ju

feficn greifen an einen Unternehmer ober an eine @e[e(ifcl;aft t>er5

fauft, i)at t)k Sjcifienjfrage i^re befonbere SSebeutung. )Qiek oon

bcnen, welche mit fcf)&nen Jpoffnungetrdumen für (J^re unb ©eroinn

über ben Äanal fc^ifften, feierten enttdufc^t in tk Jpeimat jurüdf,

»Denn ibnen nkt)t tttoa hd bauernbem ^Hufentbalt in Bonbon bo6

()erbe £oö juteil »torb, [elbfi nacf) gldnjenben Xagen in Olot unb

SIenb i^re J^aufbabn ju bcfc^lief cn, woju t)k @efc{)ict)tc be6 ^Siolin«

fpielö ^inreic()enbe ^Belege liefert.

*ißie fcl)n)ierig es fc^on in ber jroeiten ^dlfte bee 18. 3ö^ts

bunberte wor, fic^ in ber ©unjl beö Sonboner ^ublüume fejijufe^en

unb bauernb ju behaupten, baoon fei f)kx noct) ein eflatanteß SSeis

fpiel angeführt.

Seopolb 50?ojart n^or mit feinen beiben Äinbern im grübjabr

1764 nad) SJonbon gegangen, unb ÜBolfgang erregte burc^ fein

rounberbaree Xolent ta^ altgemeinfte ^luffcben. 9'^acl)bem tk »Jleus

gierbe ber Seute aber befriebigt worben, geborte bie beutfci)e Äünfllers

familie balb ju ben abgetanen Dingen. 2tuf jebe iöeife bemühte

fiel) 5}?ojart, ber SÖater, tad 3ntereffe für t)k feltenen Seiftungen

feiner Äinber unb namentlicb 5lBolfgang6 rege ju erbalten. Sr ers

md^igt ba^ Sintrittsgelb. Sr entfc^lie^t ficb Ju reflamcartigen,

feinem ©efen fo fremben ^Hnjeigen unb Sintabungen. Dod) oers

geblid}! (Jnblicb n?irb norf) ber oerjireifelte ^I?erfucb gemacht, ba6

fashionable Westend ju oerlaffen, um in ber ßiti; in einem unters

georbneten Sofale ju abermals b^'^^i^gi'ffßten ^^reifen ju fpielen. 20?it

folgenben marftfc^reicrifcben »lüorten bietet er bie Jüeifiungen feiner

Äinber unterm 11. 3uli 1765 formlicl) aus: „Tillen greunben ber

ißiffenfcbaften. — I)a9 größte ^Ißunber, beffen Suropa ober- bie

50ienfct)bßit überboupt fiel; rühmen fann, i^t obne ^n^cifel ber fleinc

Änabe, Stßolfgang SiJJojart: ein .Knabe, ber im 2Ilter oon acljt ^Qf)vtn

bie aSereunberung nidjt nur ber au^gejeicbnetflen SKdnner überboupt,

39»
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fonbern auct) ber größten SJiufifer Suropa'ö mit 9^eci)t erregt ^ot.

£ö ifl fcl?n?er ju fagen, wqö mcl)r ju beipunbern ifl, feine 2lu6=

fü^rung auf tiem Äloüicr unb fein prima vista ©pielen unb ©ingen

ober feine Einfalle, 3been unb Äompofitionen für olle Snfirumente,

2)cr ^Sater biefcß UBunbcrs, auf ben StBunfit) mef;rcrcr Domen unb

jperren öeranla^t, feine Slbrcife üon Snglanb ouf eine fe^r furje ^eit

ju oerfctjieben, irirb |)icrmit ©e(egcnl)cit geben, biefen fleinen Äompos

niflen unb feine (Scl;n?cfter, beren beiber mufi!alifcl;e ^enntniffc feine

SJerteibigung beburfen, ju ^oten, *Eie fpielen jeben XaQ ber ©ocl;e

oon 12—3 Ul;r im großen *Saal 5um »Sct)n?an unb Steifen, ßorn^iU.

Eintritt jebc ^"»erfon 2 »2it). 6 p, Die jraei Äinber werben auct) ju

öicr Jpanben jugleicf) auf ein unb bemfelben Älooier fpiclen unb

baefelbe mit einem JpanbtucI; bebccfen, fo ia^ fie tk Za^cn nicl?t

fe^en Tonnen,"

Doil; auci; tici» Zugmittel n?irt'te nirf;t met)r, unb tk 5}Jojartfci)e

gamilie mu^te fic^, um nid)t ocrgeblict) il^r @elb in Bonbon ju oer*

je^ren, jur Slbreife entfd)lie^en.

4?eute gibt c6 jirar für eine berartige (Jrfa^rung feinen SOJojart

me^r, boct) genug anbere Äünfiler, benen eö in Bonbon nic^t beffer

ergebt, Srfcfjeinungen, bie fiel; etiro wie <Spo^r, 5!}?enbel6fo^n unb

2fooc^im, bauernb in ber ©unjl bee ^ublifumö ju ert)alten »er=

mochten, Fonnen im ^inblicf auf tat^ Jpeer ber bort jia^rauö jahrein

oerfammelten igdnger unb SJirtuofen nur alö 2luöna{)men gelten.

So ift leicht begreiflich), bo^ hk 9}?ufifbeburfniffe Sonbonö unb

ber übrigen ^ier in §rage fommenben 'Ctdbte beö Äünig6reici)6 hit ju

einer ber injn>ifc^en geiraltig geftiegenen 5öeo6lferung entfprecljenben

Jpo^e angett»act)fcn finb. Sonbon befa^ allein im 2fa^re 1868 hei

me^r al8 3000000 gin^üol^nern 80 S^iufifmeine, über 100 «Ö^ufi-

falienoerleger unb 9}Jufifinftrumentenl)dnbler; gegen 200 Mamtv
unb 30 Orgelbauer; über 100 23la05 unb ©treic^inftrumentens

macljer, 20 Dlotcnftectjereien, 7 50iufi!alienbrurfereien, 9 SQiufiffcljrifts

gie§ereien unb etwa 1900 9])iufif;Sebrer unb sfieljrerinnen K ©eitbem

ifi Bonbon ju einer ©tabt oon mebr alö fünf 93til(ionen Sinwo^ner

angewac^fen, unb im ^iJer^dltniö bierju mögen auct) t>ic vorgenannten

Ziffern fic^ injwifc^en erhobt ^abcn. Diefen ifi in ber Jpauptfa(I;e

1 ©ißnaU f. b. muf. ÜBcU. ^afjrg. 26, Oh. 25.



Dtc ilunft tei ^Biolinfpietö im 19. 3af)r^unbcrt. 613

infccffcn nur eine quontitattüe 2?ebeutung bcijumcffen. <Sic bctreifcn

ttjol^t, i>a^ ber 5}?ufi!betrieb in Bonbon enorme Simcnfionen angc;

nommen, nicl)t aber jugleiitv ia^ taö tonf'unfKerifcfte »Bermogen ber

gngldnbcr fic^ boburc^ in bemerfenöa^erter 5[Beife geflcigert f^at

©e^r bcjeicf)ncnb für bie irenig betnngreicfje ?Ü?ufifbegobung ber

25riten bleibt eö immer, ia^ fie auci) in neuerer 3eit noc^ feinen

einzigen trof^r^nft bebcutenben ÄomponifJen bcrtjorgebrac^t b^^cn.

@tcrnbo(e 25ennctt, xvot)i ber namboftefte engtifc^e Xonfe^er

iizt> 19. 3abrbunbert6, erfc^eint alt» eine abgeblaßte Äopie SJ^enbelßs

fol^n:25ort^otbt;ö unb l^at fic^ ju einer felb|lanbi,:(en ^'Probuftioitdt

nic^t ju ergeben oermoc^t. 3n ber ©egentüart iR ^I^iltierö ©ton*
forb, ber in Seip^ig unb SScrlin fiubiert f)at, ein fleißiger unb

tatentooUer Äomponifl, boc^ gleicbfadö feine ba^nbre(f)enbe (in

fc^cinung. 2(uc^ alö auöubenbe 50?ufifer jeicl)neten ficb biöl^er nur

oer^dttnißmaßig wenige ^ngtdnber auö. Unter ben 53iolinfpie(ern

^aben wir feit (5nbe beö 17. unb Slnfang beö 18. ^nb^bunfecrtö an

l^croorragenberen ^erfonlic^Feiten ju oerjeirf;nen: 93anif^er ben

jüngeren, ffiiKiam Sorbett, Dubourg, (Slagg, Sif^ff/ 2in(et),

Slf^lct;, 58ribgetowcr, 23(agrot)e, bie ©ebrüber Xpolmeö fowic

^arrobuö. SSon il^nen finb Dubourg, ^(agg, Sinlet;, 2lf^(et),

23(agrot>e unb Sarrobuö ^ei ben oerfc^iebencn @cf)uten, benen ftc

angeboren, bereite befproc^en roorben, fo ba§ wir un6 an biefer

6teUe auf bie übrigen befcbrdnfen.

3oM 58anifier ber jüngere, geb. gegen 1663 ju ?onbon, ein

©of)n beö ff()on (*S. 608) erwähnten 5?ioliniflcn glei(f)en Okmenö,

war ber ©c^üter feineö ^^atcrö unb geborte nac^ t)o((enbeter 3(uö:

bitbung bem SDrcbefier beö Drurt) ?ane=2!beatcrö an. 3n bemfelben

wirfte er bi^ 1720 mit. Sm '^ai)vt 1735 flarb er. 3n ber (gamm;

(ung „Division Violin" oeroffentticble man t>on feiner Äompofition

r>ariierte „(Kapricen". 2Iu§erbem gab er um 1690 im 53erein mit

bem beutfcben !ionfe§er ©ottfrieb Singer, welcf)er bamalö in ?onbon

(cbte, folgenbeö 2Berf ^erauö: „Ayres, Chacones, Divisions, and

Sonatas for Violins and flutes."

SBitliam (Sorbett, ein für feine ^cit namhafter ^Siolinift, wor

mehrere ^ja^xc binburcl^ £)rcl)eflcrc^ef beö Jpat;;?D?arfet;2beaterö.

1710 hcg,ah er ficb nac^ 3\om, oon wo er nocf) ©erber 1724 (nac^

%itit> 1740) jurücffebrte unb in Jonbon in einem Äonjcrt auftrat.

3m übrigen ift oon feiner Xdtigfeit alö auöübenber ^ünf^Ier nic^tö
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befonnt. 1748 fiarb er. Unter ben t>on i^m rKröUögcgcbenen Äoms

pofittoncn bcfinbet ftc^ ein Äuriofum. ®cr Zitd beöfdben lautet:

,,XXXV Concertos or universal bizzaries in 7 parts, in 3 books,

op. 5." 2)ie 2>orrebe fceßfctben bcfcigt, bo§ ber "Berfaffer fic^ bie

2lufgabe gejlcflt f)aht^ ben in ben öcrfc()tebcnen europaifc^en Honigs

rcicf)cn fon?ie in ben ypouptj^abten ober ^rooinjen Stalienö üblichen

©til nacf)3uaf;men. @erber bemer!t baju, bof biefe ^ompofitionen

„Soben()uter^^ blieben, alfo feine Slbne^mcr fanbcn.

3ol^. 2(bra^om gif^er, geb. 1744 in Dunjloble, erhielt feine

(5r5ief)ung im ^aufe beö Sorb il!t)ratt)h). ©ein ?Rame n^irb juerff

1765 genannt. Sr bereifte olö Äonjertfpieler X)eutfcf)(anb unb äiu^s

lonb unb erregte 2luffef)en bunt) feine §ertig!eit unb baö geuer

feiner SSortragöwcife. Über feine ouffallenbe du§erc Srfcl^einung be=

richtet ^obt: //^in auöldnbifcl;er 25ebienter in gldnjenber Sioree mit

einem prächtigen carmoifinrotf^en, reic^ ocrgotbeten SSiotinfafien roar

gefolgt oon bem bcruf^mten ^Sirtuofen, ber auf ben Suffp^^^n ein=

^erfc^ritt, in ein braunfeibencö JlameIotgen?onb geüeibet, mit fcbar;

(ac()farbener (Jinfaffung unb mit gtdnjenben knöpfen befe^t. <Bo

^oc^ mar fein gepuberteö unb parfümirteö 'Xoupee, bo^ feine Fleine

©eflatt baburc^ in jwei ^dlftcn erfcl^ien. ©ein Unterleib roar on

ben Änieen mit Diamontfnopfen befefiigt unb bie Sltmofp^dre be6

^immerö mar erfüllt oon ^arfume.''^ 3n ©erberö ottem Sejrifon

befinbet fic^ (naci) einer S!}?ittei(ung Oleefeö) iic 25emerfung, gif^erö

^Bortrag fei raufcl^enb unb roilb geraefen, unb er ^aht ju fef)r ben

©ambenton nac^gea^mt. @erber fügt bem ^inju, ba§ er mit feiner

Äunfi „t>iet @cl)ar(atanerie^' oerbunben f)ahc. Über §if^erö Sebenös

lauf fehlen fonflt alle ndberen Olac^ricl^ten. ÜBerfe feiner ^anb für

^iJiotine, Älaoier, Oboe, oucl) £)pern, t»er}eicl)net ©erber (a. u. n. Sex.).

Über ©eorge 21ugu|l:u6 ^olgreen 55ribgetore»er, welcher

noc^ Qlngabc ©roöeö in beffen 5[l?ufiEle]rifon ber @ol)n eineö Slfri^

fanerö unb einer (Europäerin, mithin ein 9}?ulatte it»ar, finb bie ^^locljs

richten teilmeife ungenji^. ©ein foeben genannter 23iograpb berichtet,

ba^ eö fcl)eine, alö ob ^ribgetower 1779 ober 1780 in ber pol;

nifc^en ©tabt 25iala geboren unb juerfll im gebruor 1790 im Sons

boner 25rurt) Sanes^^^catcr alö ©olift aufgetreten fei. Jpierju if! ju

bemerken, ba^ er nact) 23renet (Les concerts en France) bereite

im grü^ja^r 1789 im Concert spirituel in ^ariß mit SBeifall aufs

trot, 2lm 2. 3funi be6 ^af)Ke^ 1790 gab er mit bem gleichaltrigen
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ffiicncr ©eigcr ^van^ Clement unter bem ^roteftorat beß ^rinjen

r>on 3Ba(eö ein Äonjert, worauf er ©c^uIer ©iornooicc^iö unb

25Qrtf)e(emon6 im 33iolinfpiel unb 2Ittn)oobö in ber Äompofition

njurbe. Sonn erhielt er eine »SteUe a(ö erfier 2Jiolinij1l hd bem

^rinjen oon 2Bo(eö. 2{u§erbem roar er mitn)ir!enb hei ben ^apbn*

*5olomons,^onjerten in ?onbon beteiligt. 1802 ging er ju feiner

Butter nacf) Sreöben unb gob bort im 3uti besfetben 3o^veö foirie

im 5}?arj 1803 Äonjerte. 3rt)ei $0?onote fpater (17, ober 24. mai)

trat er in äBien, oon S3eet^oüen unterfiü^t, ber mit i^m feine ©onate

Op. 47 fpielte, öffentlich) ouf. 2)iefe iatfacl^e fpricbt für eine un;

gen)6^nli(f)e Äunfilerfc^aft SSribgetomcrö; benn S3eet^ot»en i)ättt ficf)

fc^werlic^ ba^u üerfianben, mit einem Siiolinifi^en ttom gen)6bn(i(f)en

(Schlage gemeinfcf)aftlic^e @acl)e ju macf)en. ?[)?an glaubt, \iQ^

25ribgeton?er jn?ifct)en 1840 unb 1850 geftorben fei. 3n Sonbon

l)atte er* ben «Spi^namen: „abeffinifrf)er ^rinj''^ ®ie er ju fei;

ncm cnglifc^en Flamen gekommen ift, rvd% man nicfjt, rvie benn

auc^ fonfl «weitere 9la(^ri(bten über i^n fehlen.

55ie ©ebruber Sllfreb unb ^cnn; ^olmeö, ouöfcf)lic^lic^ burc^

i^rcn >8ater ouögebilbet, geboren ju ben begobteftcn englifcljen 53ios

linfpielern ber O^eujeit. 55eibe t?erfuct)ten ficb auci) mehrfach in ben

boberen Äompofitionögattungen, unb ber jüngere S^oimc^ oeröffents

li(f)te 'iJiolinfonaten oon Jpdnbel, (JoreUi unb Xartini in eigener

35eorbcitung. 2Ilfrcb /polmeö, geb. am 9. O^ooember 1837 in Son;

bon, flarb fcf)on am 4. Wlciv^ 1876 in ^ariö, wogegen fein SSruber

^enrt), weld^er ebenbafelbft am 7. ^l^ooember 1839 geboren würbe,

noc^ lebt. S5eibe vorüber probujierten ficb oercint jum erftenmal

im 3uli 1847 in einem ^onjert im ^at);5[}farfetiXbeater ju Sons

bon unb machten bann nacb mcbrjdbriger ^>aufe, injwifcben ibrem

@tubium weiterlebenb, oon 1855 ah mehrfache erfolgreicbe ,^unfts

reifen, hk fte burcb Seutfcblanb, S)|lerreicf), ^Sc^weben, Ddnemar!,

v^ollanb unb ^r'^nf^f'f^ futjrten. Spemt) X;)olme6 wdbtte, nacbbem

er 1865 oon ^ariö auö noc^malö allein t^k ffanbinaoifcben Sdnber

bereift b^tte, Sonbon ^u feinem fidnbigen 2lufentbaltöort. Dort

war er oon 1883 biö 1893 olö Sebrer beö ^Biolinfpielö an bem neu;

1 Zi^ci\)ix (^eiti)wenb\Cii)xn);>{)i( II, iUnban^ 6) flibt an, boft ber 25a t er

iöribgetowerö |o benannt motben l'ei, ber fid) ju ^^onbon in i)oi)cn jlreifen hp

votQt i)ah<.
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eröffneten Royal College of Music angef!e((t. 2(ucl^ alö ©olift,

GuQrtetffpietcr unb ^omponif! ift er erfolgreich tdttg.

53orf^e^cnben SJiannern fet noch ein in Snglanb geborener ^unftler

frember Dlationalitot hinzugefügt (it> ift X^omaö ^pinto^

Xf)oma^ ^into voat einer portugiefifcI)en, nncl^ tUeopel ubers

gefiebeltcn gamilie cntfproffcn, tic ficl^ po(itifcf)er 9^urfficf)ten f)Ql6er

naä) Sngianb ttjanbte. <Scf)on oor Stblauf be6 9. £cbcnöja^reö fpiette

er ntc()t nur Soreüifcf^e (gtucfe, fonbern ieiutt amf) bat» £)rc6efler

in Cecilia Hall ju (Jbinburg mit ®efcf)i(f, '^tit 1750 trat er in

Sonbon ^aufig alß ©olofpieler auf. yiact) ©erberö 2Ingabe voav eß

©iarbiniö bamalö in Sonbon epoc^emacf^enbc (5rfcf)einung (ogl.

<S. 154 b. 23.)/ ^^^ ^intoC^ S'^^rgeij für einige 3^it entflammte. ÜBirP;

(ic^ f)aU er in biefer ^criobe rafc^e §ortfcf)ritte gemacht unb bie

fc^roerflen ©ac^en üom 25(ottc fpielen fonnen. — ©erber fügt l^inju

„ja getüo^nlicf) beffcr, aU jum jweiten iOiale''^ waö olleö baö fprungs

l^afte, unmetbobifcf)e ffiefen ^intoö ebenfofef;r rvie fein oioliniflifc^eö

2^atent Fennjeicf)net.

^pinto roor ouc^ 53ioIinfpieler im Kings -Theatre unb Drury-

Lane-Theatre. 5Öeiter^in begab er fic^ nacf) ©c^otttanb. ^ier

ftarb er gegen 1780. Der ^ünfiier gebot über ein ungcirof^ntic^eö

Xalent, 50g eö ober oor, f^att auöbauernben ©tubien ftcl^ bcn

noblen ^poffionen f)injugcben. ^of)( berichtet öon i^m, baf er an

©teüe beö Sogent? nur ju l^dufig bie 9\eitpeitfc^e fct)tüang. 2lud)

uerf^anb er fic^ auf baö Äunfiüd, ha^ Blütenblatt ouf ben ^opf

}u ficllcn unb bie 5Roten in umgef'el)rter Orbnung unb oon unten

nac^ oben ju lefcn.

Über tk oon ^ol^l genannten englifc^en 93iolinfpieler ^öcffon,

S3rown, Slic^arbö, £ilioer, <Smart, 2lbrom6/ ©bön?/ ©btelb, dvoUf),

9}?afon, @mitl(), S^aplor unb anbere finb Feine Blac^ric^ten öors

^onben.

' ©forg ^rcbertc 'ipintD unb (§arl 2Bctcf)fcI, bte in früfjeren 9Iuflögen

«benfaQS t)ier tf)ren spici^ Ratten, rcoüe man jffpt unter i^ren i!el)rern (Salomon

unb (§ramer fluffud;en. @. % <Ptnto an^e^enb, rcdre bem auf <B, 263 über tf>n

©efogten nocf; t)injujufügen, bnf5 ®onbj)g unb ^orfler (History of the violin) ifjn

aud) 0(6 (Sd)üler SJiottig beieid)ncn, irotüber jebod), rcie eg fdjeint, feine ©ewig:

^fit bf"fd;t. Dagegen voitb »on mef)rercn ©citen iibereinllimmenb angegeben,

baß <pinto§ frijbjfitigeg ßnbe im «efenttid^en feinem ouSfdpiucifenben Sebenß;

roonbel jujufd^reiben fei.
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2. I^dnemarf unb @fanbina»ten.

3}Zuf{Fbeprtbtcr a(ö SUbtonö ©c^nc finb fcfe ffanfctnom'fc^cn 55clfßs

f^^mme. Senn fic^ fca6 5}iufifleben fctcfcr 23cn?o^ncr fceß norbtichen

Suropaö im ^o^crcn funfl(crifcr;)cn ©inne crill ocr^altnißma^ic; fpdt

cnttricfctte, fo türfte bte Urfac^e fcaüon rco^I oornebmiicf) in bcr

gcograp^ifc^ rccnig bcciunfiigten £öge ju furf)en fein, rcelcftc eine

fcftneüere ^I^crmittelung bcr funrt(erifc(Kn (Errungen fc^aften Seutfc^j

lonbö, 3tQlienö unb ^tQntvdcf)^^ wefentlic^ crfcf)tt)erte. %üt Ddnc;

morf allein lagen tie 53er^dttniffc burcf) bie 5Rad;barfc()aft SDeutfc^«

(anbö unb eine im 2}ergteid) mit (Sdjrceben unb 5Rorn)egcn bicf)terc

SSeoolFerung gunftigcr. ?Rarf)bem bie Sdnen ju Slnfong beö 19. fjal^ts

^unbertö in oerfchiebenen gdcbern ber .^unfl: unb üßiffenfcbaft — tt

fei nur an J^^orraalbfen, öe^Ienfc^ldger unb Ccrftebt erinnert —
einen bcbeutfamcn 2(uff(f)n)un9 genommen, ging auö i^rer SO?itte,

um fogleic^ bie tijcf)tigfie Äraft ju nennen, 9^ie(ö ÜB. (^ate l^eroor,

ber unftreitig ju ben beften ^nftrumentalfomponiften um bie Wlittt

beö 19. Sa^r^unbertö jd^tt.

<B(t)on im 16. Satjr^unbert xvav ber Äopcn^agener jpof bemüht,

burc^ .^erbeijie^ung frember, inöbefonbere nieberldnbif(f)er Äimflller

eine mufifalifcfje ^"»f^anjfd^ule in ^openf^agen ju grünben. Unb auc^

im 17. 3ö^r^unbert gefcfja^ biefeö, jugteic^ mit befonbercr 25erijcf;

fic^tigung ber ouöubenben ^^onFunH-. Olacbbem ber @inn für 5i)?ufiP

fic^ me^r unb me^r oeroUgemeinert ^otte, entflanben um bie SOJittc

beö 18. 3ö^rf)unbert6 in .^openl)agen auc^ fte^enbe mufiFalifc^e

33ereine, roetcbe jur Pflege ber Äunft wefentlic^ beitrugen. Unter

i^nen ift t>k 1744 erric()tete „mufifalifc^e ©ccietdt''' ju ermd^ncn,

n)e(d)er tie „^armonifcl^e ®efeüfcf)aft'', ber „5Q?ufi herein''', ber

„(^dcilienüerein" unb enblicf) noch ber „.^onjertüerein^^ folgten. Die

Sntflef;ung ber legten oier 3nftitute geljort bem oorigen 3ö^rs

^unbert an. <S>dt 1865 befigt .^openbagen auc^ eine ftaatlic^c

?Kufiffc^u(e.

Sffiie eö fc^cint, mürbe für bte ^un|l beß S3io(infpie(ö in Ddnes

mar! ber auö <2cbleften berf^ömnienbc unb in ber erften J'pdlfte beö

18. So^^bunbertö geborene beutfcbe (53eiger Sob« S. Jpartmann
oon belangreicher 23ebeutung. Diefer Äünftler, rcelcber nacl) ©erberö

SBeric^t onfangö Äonjertmeifier in ber b^fioglic^en Äopelle ju ^lon
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roax unb 1768 mit berfetben nach ^opcn^ocien in bic Dienftc beö

bortigcn ^ofeö fam, ftaxb 1791. jpartmann \i\ ber ©tammoatcr

einer bdnifc^en 9}?uftferfamilic, beren ®pr6§(ingc hi^ in bic ©egen;

rvaxt reichen unb in ber mufüalifchen ÜBelt einen ^Ramen oon

gutem ^(ong ^afcen. ©ein @o^n 9Iugufi n?Qr üon 1800—1850

Drganifi an ber ^opcn^agcncr ©arnifonfirc^e. Diefer ifi ber 35ater

beö atö !Xonfe^er v>on feinen Janböteuten l^oc^gefcf)d§tcn ^o^ann
^))eter Smil »^artmann (geb. in Äopen^agen am 14. ^Jiai

1805), @cf)n)iegen>atcr ^t, ffi. ®abeö. Unb wieberum ein (Sof)n

beßfelben ift ber Äomponift Smil jp artmann, geb. 21. J^ebruar

1836 in ^open^agcn, gefiorben ebenba am 18. 3uli 1898, ber

mit einjetnen feiner jwar nicf)t burc()auö eigenartigen, aber bocb

wo^lgefltalteten 'BerFe aucf) in £)eutfc(;tanb SInerFennung gefun;

ben l^at.

a^ i^ nic^t unwal^rfc^einticf), ba^ auö ber Seigre beö @cnior6 ber

^artmannfcben gamilie (51auö ©c^aÜ, ber erfte bebeutenbe bdnifchc

5Jio(infpie(er, ^ertjorging. Senn a(ö ^ortmonn nocf; Äopenl^ogen

Fam, mav ©cfjaH, geb. 1760, noc^ ein Änabc.

(^(au6 Schall ^atte über bie ©renjen feineö ^Satertonbeö

^inauö nkt}t nur otö 33iolinifl:, fonbcrn auc^ al6 Xonfe^er guten

SRuf. $r bereifte DeutfcManb, Stalten unb granFreic^ unb mürbe,

hcimgcFe^rt, jum Äonjertmciflter ber Fonigl. Äapetle ernannt. 1836

ftarb er in feinem ©eburtßorte ^openl^agen. 2In 'JöiolinFompo;

fitionen gab er fünf Äonjerte, Duetten unb ein Jj>eft (Stuben

()erouö.

Unter feinen ja^(reicf)en <©c^ü(ern, oon benen bie mciften angcb;

lief) ?>])?itglieber ber Äopen^agener Äapelfe n:)urben, i^l 3o^anneö
greberiF gro^tic^ ^eroorju^eben i.

3o^anneö greberi! gr6^(icl^, geb. 1806 ju Äopen^agcn,

^ielt ftc^ t)on 1829—31 im 2luö(anbe auf unb würbe 1835 aU
.tonjertmeifier in ber Fonigl. bdnifc^en JpofFapcUe angefleht. Sin ner-

oofeö Seiben notigte i^n, bereitö 1844 inö Privatleben jurucfjutreten.

€r fiarb 1860.

2lu^er biefen beiben Äunfilern ^aben fic^ unter ben Ddnen in

neuerer ^eit noc^ tit ©eiger 5. S« 23rebal, 2em, Semming unb

S^. ^autli ^erüorgetan.

1 2Berfcl^al(, ber in früheren 'lluflagen ^ier bel^anbelt roor, ifl je^t unter

Bpci)xi @d)ü(ern ju ftnben (@. 466).
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3oar ^rcbcttf 25rcbol würbe am 17. Sunt 1800 ju ^opens

^ögen geboren, raar juerfi: 25rotfcf)ifl: an ber fonigl. ÄapeUe, oon 1843

on jebocf) ^onjertmcifl:er unb 1850 ^(^orbireftor am !X^eater. 3»n

3al^re 1863 penftoniert, florb er tn feiner 33aterftobt am 25, 3}?(5rj

beö folgenben !5af;reö.

Über Sem, Semming unb 'faüÜi febten berjeit nähere 'l^acl^s

richten.

Der früher an biefer <^UUt erwähnte bebeutenbe banifc^e ©eiger

Sßalbemar Xofte if^ jegt bei ben *£cf)utcrn ^oac^imö ju fud^en.

©c^ttjeben befa^ feit S!}?ttte be6 18. ^abrl^unbertö jur Pflege ber

lonfunf^ eine „^ormonifc^e @efeUfc()aft''. 3n ber erfien .^dtfte

beö 19. Sal^rbunbertö fomen bann noc^ ein ^Berein gteic()en Ü^amen«*,

fottjie feit 1860 eine „neue bi^rmonifct)e ©efedfcbaft''' unb enblirf)

auc^ noc^ ein „CtRufifoerein^^ ^inju. 2IUe biefe ^nfltitutc entfianben

in (Storf'f;otm, n>o auc^ feit 1771 iiic fonigl. 5i}?ufi!aFabemie i^ren

©i^ f)at, Sine Oper rourbe bort, glcid)n)ic in Äopenbagen, ju

2(nfang beö 18. ^a^r^unbertö eingerichtet. SSorjugöweife jeic^nete

fic^ *£(bweben feitber in gefänglicher 23ejiebung auö: eö gab ber

mufüalifc^en SSelt ben £ieberfomponif^en Sinbbtab, fowie tiz in ibrer

3Irt einjige Sennp Sinb. 5^icbt gleiche 25ebeutung erlangte cö auf

inf^rumentalem ^thizt, namentlicb aber binfic^tticb beö 53ioIinfpie(ö,

wenn aucb angenommen werben barf, ta^ in ber ©tocfbolnier Jpofs

PapeUe tüchtige ^rdftc vereinigt waren unb nocb finb. Sinen nam;

baften ©eiger befa§ ©cbweben ebebem in

3obonn griebricb 25erwatb, weW;cr am 4. Dejember 1787

in ^todi)o\m geboren würbe unb hei feinem alö gagottifl in bem

bortigen .^ofopernorcbefier angefieUten 5ßatcr 5öioIinuntcrrict)t ers

biett. Diefer begann cor 2lblauf beö fünften Sebenöjobreö unb

entwicfette baö latent beö Knaben fo fcbneU, ba^ er fcbon nacb

breijcbn 9}?onaten offenttid) auftreten !onnte. 58alb barauf unters

na^m ^erwalb in SScgteitung feineö ^Saterö eine Äunfireife burc^

@cbweben, Olorwegen unb DdnemarF. 3(ucb für t)k ^ompofition

jeigte er frübjeitig gute 2(ntagen. Unter Einleitung 21bt 'iöoglerö,

ber öon 1786—1799 jpoffapellmeilier in ©todfbolm war, fcbrieb er

eine ©pmpbonie, bie in Slnfe^ung feiner gro|en ^ugenb (23erwalb

war erft 9 3abre alt) fo gut ouöfiel, ba| fie nic^t allein ju iffent«
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lieber 2(uffü^rung gelangte, fonbcrn auct) bie SSelo^nung fceö jugenb;

lieben Äomponifien mit einer eigenö für i^n geprägten golbcnen

SKetaiHc fettenö bcr €tocfbo(mcr iOtufifaFobemie jur golge ^otte.

5]eben feinen ^ompcfitionSöcrfucbcn KBtc 35ern:a(b baö ©eigens

fiubium mit 5ßcr(icbe fort. «Seine gortfcbritte n^aren fo bebeutenb,

ba§ fein ^Sater gegen Snbe beö 18. ^obr^unbertö mit ibm eine

^lunftreife inö Oluslanb antreten Fonntc, bic i^n nacb 0iu§(anb,

^^olen unb 25cutfcb(anb fuf)rte, 1806 njurbe er jum f'onigl. fcbrae;

bifcbcn ^ammermufiFue unb 1834 jum J?ofFape((meifter ernannt.

dv ftarb am 28. 3uni 1861 in ^gtocFbofm. 2l(ö Äomponifl bielt

23enratb nid;t/ itaö er anfangt oerfprocben. X)ie wenigen tjon i^m

erfc^icnenen, meifl bcr .^ammermufiF anget)6renbcn 2BcrFc ftnb Idngft

»ergeffen.

25cr fcbn?ebifc^c ©cigcr 21 or 2Iutin f}at qH ©c^uler ©ouretö

bereite früber 58eru(fficbtigung gefunbcn (@. 596).

(Später nocb alö ta^ tonFunftferifc^e Seben 25dnemarF6 unb

Scbrcebcnö Fam baejenigc 91onregenö in ö^^^^ ^c" ^aufc ouö ifl

baö 33olF biefes Sanbeö mufiFalifcb n?o^t beantagt. ^eugniö baoon

geben tie nonregifc{)cn xonfcBcr (Jbi^arb ©rieg unb 3o^ann Secterin

Soenbfen. 23or allem ber erfterc, ein \t'i)v h(o,ahUx Äomponif! unb

bcttju^ter ^u^rer ber jungen norbifc^en <Sct)ule auf ®runb ber oon

ibm l^arF betonten eigenartigen, nationat^mufiFalifcf^en (Elemente

feincö $:anbeö unb ^BolFeö, f!e^t auc^ hd uns in l^o^em unb oer;

bicntem Slnfe^en. Snbeffen geboren biefe 50?dnner bcr neueflen 3eit

an, njie benn aucb erft im i^ergangenen 3a^rf)unbert mufIFalifcbc

Vereine in bcr ^anbesbnuptftabt C^f^rijtiania cntftanben. 51(0 folcbe

finb anjufuf)ren: ba^ „mufiFalifc^e Spceum^', bie „p^il^armonifcbc

©efcüfcbaft^^ unb bcr 1871 gcgrunbete „?OiufiFoerein'''.

Sine befonbere '2>orlicbc befa^cn bic Dlonreger oon je^er fiir bie

(gtreicbinjtrumente, oon bencn bic „Jpanbangerfcn''', fowie bic „©igja^'

unb „gibla^^, fdmtlicb geigenartige ülonwerFjeuge, ju nennen finb.

dennoch oerblieb bk ^ebantlung biefer 3nf!rumcnte, xvcUi}t bie

Spieler ficf) angeblich mebrentcilC^ felbft verfertigen foüten, lange auf

einem naturalifrifcben StanbpunFt. I5a§ aber eine ungen?6^nlicl)e

58egabung gcrabe für eine berartige mufiFalifcbc ^Betätigung im *BoIFc

flecFt, berocift bk Srfcbeinung eines ©eiger^^ oon fo au§crorbentlicl)cm

Xalent, njic de $Bull eö war.
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£)le 58ornemonn 23uU, geb, 5, gebtuor 1810 ju 25ergen in

Obriregen, geborte ju bcn renommicvtcften S3irtuofen t»cr Dleujeit.

Wlan \)at i^m ^dufig bcn ^pang ju gemiffcn (S^arlatancricn oorges

njorfen. grettic^ war biefcr Äraftmenfcl) roeber ein normaler SiioUns

[picler, nocl) ein guter 3}iufifcr in beö jlßorteß eigentlict^er SScbcutung.

£)le 58uU, ein Slutobibaft oon burd^auö cigcntumlicl;cr gdrbung,

^atte fic^ [ein cigcneö ^t)cai gebildet unb baßfelbe fo rücffi(()telo6

oerfolgt, ba§ er im ©treben nacl; ^»riginalitdt auf (Scttfamfeiten

unb Spielereien geriet, bk mit ber gebicgcnen tonfunf^lcrifcfjen

aiic^tung ftarE fontrafticren, <^tin ZaUnt für bie 23ioline voax o^ne

^rage l)5(t)ft bebeutenb; er befa^ eine glanjenbe 2le(I)nif, bie er

ubrigenö trog aller gegen feine £eifl:ungen erhobenen ^Sebenfen mi)t

feiten ouf fc^ongeijlige 3Irt ju ocrincrten wufte. 3n feiner ^antilene

— wie biefc an fiel) in mufifalif(J;er Ji?infi(l)t aucl) immer befcljaffen

fein mocl>te — gebot rie S3ull über einen fcbwdrmcrifcl; elegifcl;en

2(ußbrud, ber in feiner warm empfunbenen Sinnigfeit etwas @e;

mutbeftricfenbeö l;atte. S^kx erfcl;ien er wie eine 2lrt 33olf6fdnger,

ber in geif^ig belebten ^ißeifen oon norbif(l;cr Olaturpoefie erjdljlte.

@onf^l)in liefen feine Seifiungen, in moncljer ^^ejie^ung on ^"»aganini

erinnernb, ben Jpang ju abenteuerlid) ^pbantaf^ifcl^fn^ ernennen, ber

aucl) fein du^ereß Seben unb 21reiben (l)arafterifierte. ©cljon t)k

aparte, vom Jperfommen abweicbenbe Sinricl)tung feiner ^iJioline,

beren 2lptierung burcl) ben flacl) gefcl;nittenen Steg ia^ me()rftimmige

Spiel, allerbingö auf Äo|len eineö ooluminofen unb energifcl;en

Xoneo, begünftigte, fowie ber ungewül;nlicl) lange unb fcl^werc

23ogen legten ^^ugnis baüon ah. Jöemerfenewert ift hierbei, ba^

Ole ^^ull biefe SIbnormitdten nic^t nur feiner 3nbiüibualitdt ons

gemeffen fanb, fonbern fie überhaupt für allein ricl;tig unb jwccfs

md|ig t)ielt

Über feine Seif^ungen befigen wir ein Urteil Spo^rß auö bem

2fa^re 1838, welcl)eö folgenbermafen lautet: „Sein üollgriffigeö

Spiel unb bie Si(l)ert)eit ber linfen Jpanb finb bewunbernßwürbig,

er opfert aber, vok ^"»aganini, feinen Ä'unj^ürfen ju oiel 2inbcre0

bcö eblen Snfirumcnteö. Sein Xon ift bei bem fcl;wacl)en ^ejug

f(()le(I)t, unb t>k A; unb DsSaite fann er bei bem faflt ganj flachen

Stege nur in ber unteren Sage unb pp gebraucl^en. Daö giebt

feinem Spiel, wenn er nicl)t feine ^unRücfe loelaffen fann, eine

gro^e SOJonotonie, ^ißir erfu^)ren t>k^ hti ixvti 3Jiojart|(l;en Üuaxf
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tetten, bie er hei mir fpicUe. ßr fpielt ubrigenö mit oielem @e=

fuf^l, tod) nut}t mit gcbilbetem ©efcl^möcf/'

DU 25uU, oon feinen Sltern für tie t^eologifd)e Soufbo^n bc;

ftimmt, jeigte fc^on im jorten Äinbcöatter gro^e Sinlagc unb 5^ei=

0ung für baö *2)iolinfpiet. Um bie iöorliebe ^ur SO^ufif nic^t über;

iDiegenb werben ju laffen ober gar fiillfc^jrocigenb ju begünfligen,

na^m fein S3oter ii)m boö Snflrument treg, auf bem er feine

Übungen onficHte. Sllfein bie6 l^otte nur jur Solge, ta^ bcö Knaben

$eibenfc()aft für tk 3:;onfunfi tvud)^, unb ha^ er ^eimlic^ mufijierte.

Unter biefen Umfidnbcn erreichte £)(e 23uU ba^ 18. Sebenöial()r, in

voeUt}cm er bie Unioerfitdt ^^riftiania bejog. ^ier gewann ta^

SSiolinfpiel erf^ rec^t bie £)berf)anb; bo6 25rotfiubium würbe oers

nacbldffigt, unb ber ©tubent fonntc fic() faum biö jum 25affalaureat

emporfrfjwingen. 3njwifrf)en war er fo \mit auf ber ©eige oorge*

fcl)ritten, um fic^ offentlicf) ^oren laffen ju Fonnen. 2)ie6 gefc^a^

mit fo gutem <5rfotg, ba^ ber junge 9}?ann lauten Snt^ufia6muö

hei feinen Sanbßleuten erregte, unb biefeö fct)eint bie weitere ©es

fiattung feinet Sebenö entfd;ieben ju ^aben. 2)enn oon nun ah gab

et fic^ offen unb ebne 9lücf^a(t ber Äunfi ^in. 3m 3a^re 1829

ging er gegen ben SffiiHen feiner (Altern ju @po^r nact) Äoffel, beffen

©onnerfc^aft er für feine fünf^lerifcib^ Sluöbilbung in 2infpruc^ ju

nehmen beabfic^tigte, X)er fül^le Empfang jebocf), ben er im Jjin«

b(icf ouf feine eigentümlid^e, bamalö fc^on jum 2!)urcf)brucl) ge=

fommenc 9^irf;tung hei bem ©ro^meifier beö beutfcl;en SSiotinfpielß

fanb, bewog i^n, biefen ©ebanfen aufjugeben. @o blieb DU $öuU

(imt) ferner, wenn man üon ber Furien Se^rjeit abfielt, bie er hei

5ffie]cfcball in ^openf^agen gen offen, auf bie autobibaftifc^e gorberung

angewiefen. Sr Dermoc^te fiel? inbeffen bahei nic^t ben 9bct)teilen

ber Sinfeitigfeit unb (Jyflufioitdt ju entjie^en, welche bie 6elbftbes

le^rung in gewiffen Sauren nic^t gelten mit fi(() bringt, unb biefeö

um fo weniger, alö er bie Xrabitionen ber met^obifc^en ^IJiolinbcs

^anblung nur bebingungöweife berücffid^tigte.

Unf(()lüffig, ob er bie Äunf^ wirFlid; nocf) atö Sebenöberuf weiter

treiben folle ober nicl;t, wanbte Oie iSuU fiel) oon Gaffel nac^

©üttingen. 3u jener '^eit war ^aganini in I^eutfc^tanb erfc^ienen,

ber ben 3üngting mächtig onjog. £)te ^uü »erfotgte i^n ouf feinen

Steifen unb fam auf biefe SBeife 1831 nact) ^ariß. Über feinen

crflcn Slufent^alt bafelbfi finb bie OkcI;ric^ten wenig jutjertdffig.
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^Jian »rei§ nur, baf ber grembling, entbl6|t oon pefunioren SOJit;

teln, bort längere ^eit ^inburd; mit ber 'Stifere bee Dofeinö ju

fampfcn ^atte. Se wirb erjd^lt, er fei nact) mannigfact)en 50?i^5

gefcl^icfen eineö Xa^c^ feiner geringen Jpabe, ju wetct)er oor allem

feine 5öioline geborte, beroubt lüorben. Siefcr 5Öorfall ^abc ibn ju

bem oerjiüeifeltcn (5ntf(l;lu§ gebracljt, feinem Seben in ben fluten

ber ©eine ein ^'nbe ju moc^en. äßirflic^ fei er inö »Baffer ges

fprungen, bocl) r»on SJoruberge^enbcn gerettet njorben. S'ine äufdllig

|)injugefommene Same oon ©tanbe ^ahc fiel; bann wegen einer auf;

follenben Sl^nlic^feit mit if)rem yerftorbenen ©o^ne feiner angenom;

men unb \i)m eine forgenfreie Sjciftenj gen)ül)rt. @en>i§ ift, ta^

^le ^ull, nacl;bem er Idngere ^dt in ^ariö gelebt, bort mit @lucf

offentlicl) auftrat unb bonn i)k @cl)n)eij unb Italien bereijle. 1835

feierte er nacl? ^^ariö juriarf, ging barauf nacl? (Jnglanb, ^Selgien,

©ponien, Deutfc^lanb unb 3iu|lanb unb begab fiel) enblic^ 1838

roieber mit erflec!licl)em, auö feinen Äonjerten gezogenem ©enjinn

in t>k norbifcl;e jpeimat.

3m 3ol)re 1840 erfcl)ien Öle 23ull neuerbingö in 25eutfcl)lanb.

Siucl) Dänemark unb ©c^roeben befuc^te er. £)onn jog er 1844

noclj 2lmeri!a unb enrarb bort wdbrenb eineö me^rjd^rigen Slufents

l^alteö alö Äonjertfpieler ein bebeutenbee ^Bermogen. 1847 taucljte

ber 2}irtuofe »lieber in ^ariß ouf, unb 1848 begab er fiel) aufe neue

nacl) feiner 33ater|^abt, für tu er ein Dktionolt^eater ine Scben ju

rufen bemüljt it>ar. Differenjen, tu er babei mit ber ^^el)6rbe tjotte,

bewogen il;n/ fiel) r>on bem Unlernebmen jurücfjujieben unb 1852

tpieberum nac^ Slmerifa auejuwanbern. Dieömal bielt er fieb

Idngere ^eit in ^ennfi;lr>anien auf, um eine 5lolonie für ffonbinos

oifc^e Sluöironberer ju grünben. ^u biefem 3n?ecf erwarb er grofe

©trerfen Sanbeö für feine S^ee^nung, würbe aber bobei um ben

größten Xeil feines ^Bermogenß gebracht, inbem ber betrügerifcl)e

2lgent il)m ©runb unb 58oben oerfauft ^atte, obne barüber biöpos

nieren ju fonnen.

53om Sa^re 1857 ab lebte Ok iduü in feiner Jpeimat oollig obs

gcfe^ieben oon ber mufi!olifcl)en ißelt. »Seit 1865 trat er inbeffen

wieber ^ier unb ta, namentlicb in Deutfet)lanb, aber auc^ in granfs

rcic^ unb Spanien olö ^onjertfpieler auf, ol^ne jeboel) ben (5ntbufia0=

muö, welchen er früher erregt, nocl) einmal wachrufen ju fonnen.

Snbe 1867 fet)iffte er fiel) jum britten Wink wad) 2lmerifa ein, wo;
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^in er ftc^, nflci)bem er in bie Jpeimot jurucfgefel)rt njor, weiterhin

nocl) lüieber^olt begab. Sr jltarb om 17, Üluguflt 1880 ouf feiner

^iiia ii)^oin hd 25ergen.

Ok 25u(t0 ^ompofitionen, bie jum 2eil oeroffentlic^t würben,

finb, mit befonberer 25eruc!fid}tigung bcr SnbioibuQÜtdt beö Slutorö,

iebiglic() ouf ben yirtuofen dffeft berecfjnct.

3. S)ie ftat)tf(^en 5dnber.

Siorjuglict)e mufifölifct)e Einlagen, nomentticl; in betreff beö SSios

tinfpielö, jeigen tic f(at>if(()en SJölfer, SBeltbefannt unb berühmt

ifi boö 9}tufifta(ent ber 586^men, rcelrf)e fic^ ouct) oor oUen Stammen
ber f(ooifd;en Olationolitdt burcl; eine fltottlic^e 3tei()e bebeutenber

XonFunfltier auejeic^neten.

Die Volute ber b6(;mif(f)en ^onfunft begann fic^ ouf l^eroors

rogenbe äÖeife jebod) erft im Saufe beö 18. 3o^r^unbert6 ju ents

wicfetn. Damalö entftonben in Obcl^eiferung beö QBiener ^unf^s

mdcenatentumeö t)k ^rivatfapeUen beö böl^mifcljen Slbelö^, welrfjer

fict) fpdterf)in noc^ boö ^Berbienft erwarb, bic om 30. SOJorj 1811

eröffnete ^^rager 50?ufiffcbule inö !^eben ju rufen.

3u ben bemerfcnöjperteften Äomponijlen 236bmfnö geiferen ^os

bonn Diemaö ^ümta^ 3obann Ü3enjel Xomocjef, jlßenjel ^peinrid)

SJeit, 3o^ann griebricf) Mittel, ömetono unb gegenwärtig Slnton

DooMf.

Olocl; glurflicber alö in ber ^onfe^funfl: waren t>k Sobmen be;

juglicb beö 3nftrumentenfpic(ö, 2luö ibrer ^itU ging eine 9\eibe vors

jugticber *^ldfer, Älaoicrfpieler, ^Bio(oncenifl:en unb ©eiger ^^tvoov,

(Einige ibrer *^iolini|len beö 18. ^obrbunbertö, xvic tk 23enboö unb

<ötami§', ^aben bercitö in ben oorbergebenben Sibfcbnitten über

Deutfcblanb ^^erücfficbtigung gefunben, teilö rvcii fie fict) unter ben

Sinflüffen beö germanifcben ©eifieö b^ranbilbeten, teilö weil fie in

ben Sntwicflungögang beö beutfcljen *2Jio*infpieleö beftimmenb mit

eingriffen. 2(u§cr benfelben finb noc^ ju oerjeicbnen: (Sjortb

(^artb), ^])raupner, Äolliwobo, ^lowjf, ^ec^otfcbef,

58ennewi§, jptimalp, 3lebicef, Sojic, ^SfoligH^, äBeber,

S^alü unb S)nbricef.

1 93ö(. ©. 289 f.
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©eorg (Sjart^ (auc^ ^jartf), ^art^), geb. 1708 in bem bol;?

mifcf^en orte Seutfcfjbrob, ^atte jucrfit bei einem fKufifer namenö

Flimmer unb bonn bei Slofetti 2}iolinuntcrricbt/ »roju noc^ ber

gl6tcnunterriff)t Jöiareltiö fom. 3n 58cgleitung granj 25enbaö, mit

bem er bcfreunbet wav, begob er fic^ nacf) ^IBarfcfjou, roo er beim

©toroflt <gucf)acjeaisBi in Sienfi trat K 1733 mürbe er in ber -^opcUe

beö Könige üon ^])olcn angeflellt; bocf) blieb er in bcrfelben nur ein

3af)r^ nacb beffcn Slblouf er in boö örcbef^er beß Äronprinjen t)on

^'»reu^en trat, »on bem er hei §riebrict)ö 21f;ronbe|lteigung 1740

ber ^Berliner ^offapelle jugeteilt iüurbe. 1760 folgte er einer ^e=

rufung atö erfier 93iolinifi beö ÄurfurfJcn oon ber ^falj nad;

3}?Qnnt)eim. Jpier blieb er hi^ ju feinem 1774 erfolgten 2obe. So

frfcl)ienen t>on ibm üerfc^iebene S3iolinfompofitionen, auf beren Sitel

fein 91ame in üerbeutfc^ter ^Sct)rcibn)eife alö „Sartb^'' figuriert.

äBcnjeßlouö ^proupner, om 18. Sluguf^ 1744 ju Seitmeri^

geboren, jeic^nete fiel) fc^on in jungen Sobren al6 93iolinfpieler ouö.

Spater wibmete er fic^, noc^bem er feine Slbfic^t, Xbeologie ju

fi^ubicrcn, aufgegeben ^attc, üorjug^weife bem Äompofitionö; unb

Direftionöfacl). 1794 würbe er ^borregent hd ber Xt)cintiv(i)t in

^Prag. dt fiarb am 2. Slpril 1807.

granj ^ecl)atfcbe!, ber i^obn beö ju SSilbenfcbroert in $S6l)men

1763 geborenen 3)iolinfpielerö unb äßaljerfomponifien ^ectjatfcbef,

njelcber Circbcfterbireftor am Äarntbnertortbeater ju äöien njor unb

1821 fiarb/ geborte ju ben belicbteften ©cigcrn ber Äaiferftabt im

2Infange beö vorigen ^ab^^bunbertö. Sr niurbe 1795 (nacb iponös

tief 1793) in JiBien geboren, max ber Scbuler feineß 93ater6 unb

trat mit bemfelben fcbon 1803 ju ^rag offentlicl) auf. ^voci %il)xt

fpoter bebütierte er mit ©lücf in »Bien in einem ^>raterfonjert.

9]acl)bcm er eine 3<^itlang jtreitcr Äonjertmeifter im Xbeater an ber

äßien geircfen, tourbe er 1818 COiitglieb ber Jpannoücrfebcn Kapelle.

Oßabrcnb ber Sobre 1824—1825 befanb er fieb auf ^tunfireifen,

namentlieb in *£übbeutfeblanb, unb 1827 folgte er bem 9\ufe olß

^onjertmeifler noeb Äarlörube. 3n biefer ©tcllung verblieb er biö

JU feinem Xobeßtage, bem 15. ©eptembcr 1840. '^cd)Qt\ii)d ocr;

trat alö 23iolinfpieler, mie au6 feinen fel)nell pcraltetcn Pompös

fitionen erfiebtlieb if^, ^ic virtuofe 3\iebtung. 2ln feinem *2piel

ttjurbe bie ^ecfbeit unb Unfcblbarfeit ber S^cebnif gerühmt. Doeb

1 )8(il e. 251 f.

». 2ßafieUn)ilf i, ®tt QSiolinc u. tl)rc SJieifter. 40
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oermocbte er in ^orie (1832) natt) ^''agonint ntd)t fcurcf)jubnn9cn,

wie Setiö hcvi(i)tet,

SDh'roölan? iöeber, ju ^^rag om 9. ^loocmbcr 1854 geboren,

wav yom fechftcn ^ai)xt an tcr *Si1)ü(cr fcineö 33atcr6, beö gefcfiogten

Crct)c|terbireftor6 om fonigt. Sanbestl)eater bcr bo^mifcfjen ^aupts

ftabt. »Sc^on noc^ jn^eija^rigcr Übung !onnte er oor bem Äaifer

Jcrbinanb auf ^c^(o| 9ieicf>ftQbt fpiclen. Durcf) biefeö geglucfte

i^ebut ermuntert, untcrnal^m er me^rfocl) n?Q^renb ber üBintermonatc

1863—1864 fleinere unb größere Äunfireifcn im engeren unb rcet;

teren 'Saterlanbc. I^ann befucl^te er biö jum '^Qi)ve 1868 tk ^rager

Srgclfcbule, in \vtid)cv er auch Äompcfition9unterrid)t erhielt, unb

I)ierauf noc^ tic obere ÄlaJTe be0 -IVoger ^onferoatoriumö. 1873

mit bem 3eugniö ber 9\eife entlaffen, fanb iöfber jundcbft aU ^oles

fpieler ein (Engagement in ber JpoffnpeUe ju »gcnbere^oufen. 2)ort

crf)ielt er burd) ben Äonjertmeifter U^lric^ üinregung, fic^ mit ben

^cbdBen bcr ^ammermufif grunbticb befannt ju macl>en. 9^acb oors

übergef)enber Xdtigfeit als CrcbefterbireFtor beim f6nigl. bobmifcbcn

Xf)eoter feiner 5)aterftabt im »Sommer 1874 na^m er feinen *2Iuf;

entf^alt nocbmal© in »Sonberebaufen, it»orouf er im «September 1875

alö crfter Äon^ertmeiiter an ta^ XJarmftdbter jpoftbeater berufen

n?urbc. 23on 1880 ab oerfab er l^ier aucf) jugleicf) ta^ Ülmt bcö

^weiten C^pernbirigenten. 2lm 1. 3uni 1883 trat er alö erfter Äonjerts

nuifter unb jireiter Cpernbirigcnt beim iBiesbabener ^oft^eatcr in

bie hit> ba^in oon 9\ebicef beÜeibcte ^Stellung, melctje i^m unter etn:»o

brci§ig ^Bewerbern jucrfannt irurbe. 1889 njurbe er bort fonigl.

3jiufifbircFtor. I)od) gab er 1893 feine Stellung auf unb ging alö

fönigt. ilonjertmeif^er nact) iÜJüncben, wo er bie ju feinem om yitm

jabrstage 1906 in 3}?und)en erfolgten 2obe njirfte. Qlucl) al6 Leiter

eineö bafelbft r»on ibm gcgrunbeten Streicbquartetteö fojrie als Äoms

ponift b^itte er (Erfolge aufjuiüfifcn.

Die früher i)kv genannten lücitercn @eiger b&^mifc^er 3lbfunft,

.tallirooba, Sla»fjf, 25ennciriß, 9\ebii"ef, Jiprimalt;, 3ajic, SfoliBfi?/

Cnbriief unb jpalir finb jegt mit !jluönaf)me bes leßteren (neue

33erlincr @cl)ule) fdmtlich hei ber ^"Präger *3c^ule ju fuctjen.

Äaum minber mufifbegabt ol6 tic $8übmen finb tit ^polen^.

»iBenn fie bisb^r nicht vermochten, fiel) in einer ihrer 25efdbigung

1 (iine @efd)id;te ber polnifcljcn Müfit scn 2l[eranfcer ^poliriöfp «rfc^icn 1903
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entfprcc^enfcen SBeife geltenb ju moclf)cn, fo log bieö f)ouptfQc()(icb im

SO^ongel eincß bauernbcn notionolen Äunfllebcnö •oon \)ot)ixa 5Sc5

beutung, ter feinen ©runt) wiederum in ber burc^ eine unglücflictje

potitifc^e SSergangen^eit bi^ ju einem gcraiffen ©robe gehemmten

©cifteßfultur ^otte. 2In 33erfuc^en, bie 9J?ufifpf(ege in ^o(en ju

f;cben unb ju forbern, f)at eö freiließ in ber Oleujeit nic^t gefe{){t.

So bilbetc fid; ju ffiarfcl)au im 19. S^^r^unbert ein 9}?ufifocrein,

unb oucf) eine SDiufiffcf)ule würbe bort 1821 errichtet. J^oct) voaxen

tk Erfolge biefer Slnfiollen hi^ je^t nicfjt burcf)greifcnb. 3wmer
nur oereinjelte ^ialente machten fid; geltcnb. Unter i^nen bilbct

Sr. (J^opin einen ©lanjpunft. Sffiie wenig biefen ^unfiter hk mufi=

folifcfje Sltmofp^are feineö 23ater(onbeö anmutete, beweift ber Um=

ftonb, ba§ er basfeibe aH SungUng »erlief, um für immer in ^ariö

feinen 5Bo^nfi§ ju nehmen.

3n neuerer ^dt macf)te fic^ unter ben ^olen ©taniötauö 3JZoniut5jf

o

o(ö ^omponifl: vorteilhaft befannt. X)ocf) war fein Xatent nicf)t ftarE

genug, um ben SBeg über bie ©renjen feineö *2^aterlanbeö ^inauö ju

finben. Sagegen ^aben bie ^olen eine 9tei(;e nomljafter auöübenber

.•ilünlifer aufjuweifen, unter benen otö äJioIinif^en ^eroorju^eben finb:

ißanöfi, ^anicwicj, SipinöFi, ©erwacjpriöfi, 25ora =

nowöPi, Äontefi, Xaborowefi, 2Bienian>öfi, SWaöjfowöfi,

Sotto, SSarcewicj, SOJociciowöf i, griemon, Soba, ^ron =

fowicj unb 25iernarfi^

gelijc 'poniewicj, geb. gegen 1750 ju Sffiilna, wirfte einige

Seit am ^ofe beö Äonigö ©tanielauö ju 5Ranci). ©egen 1770 ging

er noc^ ^aris, 1776, nacl)bem er in Italien gcwefen, wanbte er fic^

nact) Sonbon; bort würbe er ^irc^efiercfjef hd ber italienifctjen £)per.

1787 trat er im Concert spirituel in ^ariö auf. ^lad) ^oi)\^ ^iu
tcilungen wdrc TJanicwicj nociE) beim Sluebruc^ ber 3^coolution in

^ariö gewefen unb f)dtte burc^ fie feine ganje S^ahi oerloren.

So wirb ^aniewicj ein fotibeö, warm empfunbeneö ©piel mit

bem 25emerfen nachgerühmt, ba^ er befonberö fiarf in S)ftaoenldufen

gewefen fei.

in 2Barfd)au. 'j^xe nationote @[oniepod)e [cf^eint fröf), tnö 16. 3<if)r()unbm,

JU foflcn.

1 23on biefen finb 2Ban6fi, jjnbororc^fi, 2Bifniaro6i, 2c(to unb Jrifman

bereits in ber (parifer (Schule befprßc()cn lüorben, Wo^jtoTO^fi unb ^!)3?acicio\v6fi

haben bei ber ilaffcler, SJorcercici bei ber ^Präger @cl)ule 3(ufnflf)me gefunben.

X>ic übrigen folgen t)ier.

40*



628 Streiter Xtil

QBeitouö bcr befceutentfle polnifchc SÖiottnifi wor ^orl Sofef
SipineFt, gteicl) ausgezeichnet turcf) imponierende ©eigenbe^anb;

lung rcie burcb ^Originalität bc6 2(u6fcrucfö. ©eboren am 30. ^U
tober ober am 4. OUoember 1790 ju Diat^pn, einem *Stübtc^en in

bcr 5ffioin?obfcl)aft ^obladbien (©ouoernement Sublin), bilbete er ficb

auf bem >2Bege bes ^gelbftubiumö; benn bie Einleitung, melcbe er

in früheren 3abren oon feinem Q3ater, einem Okturaliften auf bcr

Sioline, erbiclt, ifi faum in 2lnfcl)lag ju bringend Salb voat ber

talenttjolle Änobe feinem £cbrmei)icr entn)acl)fen unb bamit einjig ouf

t)k eigene Äraft angenjiefen. »Sein glücflicl)er funfilcrifcber 3nftinFt

bcn?abrte ihn hierbei oor jenen 5^^lä"tt<^"/ dienen gerabe begabte

5Raturen unter folcl)en Umf^anben fo Uid)t ouögefe^t finb. 2U6 er

iat> ^ebnte 3abr erreicht f;atte, fanb eine ^eitnjeiUgc Unterbrechung

feiner ?Biolinubung ftatt, o^ne inbes feine mufi!alifcl)e (Jntancflung

lü benacl)teiligen. (^r griff plo^licl; jum 'Sioloncell, beffen frdftiges

ilonoolumen ibn befonberö anjog. 3eboch fam i^m getegentlict) bcr

Öebanfe, ia^ ein »öiolinfpielcr bcffere 2{u8ficl)ten ouf Erfolg l^abe

al6 ein ßetlift, unb fo febrte er olebalb »rieber ju bem erjieren 3n;

ftrumente jurucf. Ubrigent^ hegte er bie Ubcrjeugung, ta^ er ber

S3cfchdftigung mit bem 'Siolonccll tk energifcl)e Sogenbebanblung

5u oerbanfen f)aht, tveUt)t feinem <Spiele eigen njar.

3m 20. Sebenejabre ^attc fic^ Sipinefi fo n?eit auögebilbet, bo^

ibm baö Äonjcrtmeijteramt am Semberger Sbeater anvertraut n?erben

!onnte. 3n?ci ^obte fpdter (1812) oertaufcl)tc er biefe ^Stellung mit

bem ^apellmeiflerbienft an berfclben Elnfialt, ben er bit 1814 oer:

fü^. ^Ißdbrenb biefer oierjdfjrigen Semberger 2ßirFfamfeit fanb er

reicl)lich ©elegcnbcit, feine Funftlerifcljen Einlagen allfeitig ju ent;

toidetn unb ju fleigern. ©anj feinem Berufe bingegeben, flubierle

er alle neuen beutfcben, franjofi feigen unb italienifc^en ^pern ber

bamaligen 3eit aufe forgfdltigtle ein. X)a tk^, wie früher oielfact)

ublic^, mit ^itfe ber 2}ioline gefcl)ab/ fo war er, um feinem ©dngers

pcrfonale hit Jparmoniefolgen anjubeutcn, bo^Pö 9t'notigt, t>on bem

boppelgriffigcn ©piel ©ebrouc^ ju macbcn. 2)iefem Umftanbe oers

bonfte er noc^ unb noc^ eine ungemeine ®en?anbt^eit unb ©icbers

heit im mebrftimmigen »£piel, welcbeö eine JpauptfldrFe feiner Sei;

ftungen irar.

1 T)ie obigen eingaben tourben mir oon 2ipinlfi j'elbft einige 3^^^^ "JOi

feinem iobe juteil.
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Olac^bem Siptnßfi t>on feiner 3ßtrffomf'cit am ?embergcr X^eattt

jurürfgetrcten mar, voitmtte er ftci^ mit erneutem Sifer bem ©tubium

ber @eige. ^ierju bienten i^m oorjugönjeife bie 53ioh'nfonjerte ber

gebiegenen 3\icf)tung, namentlich) aber 2!artiniö unb 3Siottiö ©onatcn

unb Äonjcrte. 2(uc^ fclbfifct)6pferifc^ oerfuc^tc er fi(f) burct) 2Ins

fertigung oon ©olofiucfen, Suocrturcn unb Operetten. Unter biefen

Umfidnben fam i)a^ '^af)v 1817 ^eran, in xvddson bie ^unbe oon

^])Qganiniö auffieigenbem ©tern auö Stauen nacf) bem n6rblic()en

S'uropa l^erüberfc^oU. 2(uc^ nacl) Semberg brang fie, unb Sipinefi

rcurbe fo febr baoon berubrt, ta^ er fofort befcb(o§, ficb ouf ben

iöeg nocf) bem ©üben ju macfjen, um felbfi ^k aßunber ju [eben

unb JU boffn, roelcbe oon bem Italiener bericbtet würben. 3n ^ai^

(nnb ongetangt erfubr er, ba§ ^^aganini in ^iaccnja war. 3n tegterer

^tabt traf er gerabe ju einem Äonjert be6fe(ben ein. Sipinsfi f}bxte

unb jl^aunte, wdbrenb t>a^ jabtreicb anwefenbe ^ublifum t>k frappans

ten Seifiungen be6 SSirtuofcn bejubelte. 2Ilö aber ^l'inganini ein 2(bagio

gefpielt f)attt, war er ber einjige, welcber feinen 23eifall funbgab.

Dieö jog bk 2Iugen aller auf ben grembling; man fprac^ ibn an,

unb alö er gemelbet, ba§ er auö weiter gerne berge!ommen fei, um
^l^aganini ju t)bven; begleitete man ibn fogleicb ju bem 9??aeflro, um
Mefem einen fo entbufiaftifcben ^unf^genoffen jujufubren. 25e6 fols

genben Xaqt^ machten hdit SO?dnner nobere 25efanntfcbaft, unb nacb^

bem ^^aganini feinen 33ewunberer gebort, mufijierte er nicbt allein

tdglicb mit bemfelben, fonbern trug aucb in jweien feiner öffentlichen

^robuFtionen mit ibm Doppelfonjerte oor, eine 2!atfacbe, bk wefents

lieb baju beitrug, ha% Sipinsfi nacb erfolgter ^eimfebr überall mit

bcfonberer 2(uöjeic^nung empfangen würbe. SlBelcbe <Sc^d^ung ibm

aber ^aganini juteil werben lie§, gebt barauö b^roor, ba§ Sipinefi

tk Slufforberung erbielt, mit ibm üereint eine Äunjireifc burcb ganj

Italien ju maciEjen. Jpieroon fab er inbeffen ah, ha eö if}n langer al6

erwunfcbt oon ber ^eimat unb feiner gamilie entfernt gebalten \)ättc.

©dbrenb feineö 31ufentbalteö in Italien war Sipinöfi bemubt,

iik nur nocb fpdrlid; oorbcmbenen Xrabitionen ber ^abuaner ©cbule

JU eigener 25elebrung ju fammeln. 2)a§ er in Xriefl bie SSefannts

fc^aft eineö Xortinifcben ©cbulerö macbte unb burc^ biefen Sluffcbluffe

über beö 9}?eif^erö ©pielwcife erbielt, oon ber er einen !laren, mits

teilbaren S3egriff b^tte, ifi bereite fruber gcfagt worben^

1 «Bgl. @, 138.
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91acf)fcem Jipinsfi tricberum einige '^Qit in Semberg jugebradjt,

begab er fic^ ouf größere ^unflreifen. 1821 voav er in Seutfc^Ianb,

1825 in 0^u§(ant. Überall erntete er ungeteilte 2lnerfennung, unb

balb würbe fein Olame mit Slusjeic^nung in ber europQifcl)en Äunfl;

rcelt gcnönnt. 3m ^a^xc 1829 trof er burd^ 3^faU jum jirciten

^Oiale mit ^aganini in -Ißar|"cl)au jufammen. 2)ocl) n?ar biefe 23ei

gegnung hcitev Äunjller feine fo Qngenel)me wie bie erfie. ^u jener

Seit lebte in ^"^olenö jpauptftabt ein italienifcl;er ©efangöle^rer nomene

©olioo. 25iefcr macl)te jugunfien feines Sanbömanneö ^^artei gegen

Sipinefi unb fucbte namentlicl) beffen 2luftreten burcl) mancherlei 3n;

triguen ju oer^inbern, angcblicl)^ um ^inter^er behaupten ju fonnen,

Sipinsfi l^obe tie 9\ioalitdt feines ^unftgenoffen gefcl;eut. SipinsPi

beeilte fiel) um fo me^r, ein cigeneö Äonjert ju oeronfialten, als er

fiel) fagen burfte, bo^ feine tjon ^"»aganiniö ^unfl t>Dllig abn)eicl)enbe

9\iel)tung jebe 9]ebenbublerfcl;aft ausfc^lo^, worauf i^m oon ber

anberen *£eite bemer!t würbe, er mege ficl)'s wo^l überlegen, einen

©cttPampf ju wagen, ba ^^aganini als ein ficgreiel)er „2le^illeö" unter

ben SJiolinfpiclern anerkannt fei. £ipin6fi lie§ fie^ baburc^ nicl)t

einfcl)ücl)tern, fonbcrn ontwortete: „5??an wiffe wo^l, Slc^illeö fei

ein ftavUt J?elb gewefen, l^abe aber eine oerwunbbore ^erfe gehabt/''

@o liefen fiel) beibe 5?ianncr l^ören. Sin 2Bortflreit in ten 3Bar;

fcbouer Leitungen barüber, wem hk ^^olme beö 5)orrönge§ gebül^re,

hiiictc t^a^ (Jnbe biefcr ^"»artcipldnFelei.

Söiö jum ^a\)vc 1835 t>erweilte Sipin^Bi abcrmalö in Semberg,

mit ganjer Jpingcbung feinen <£tubien lebenb. Sllsbann trat er eine

jweite größere ^unfireife an, tic ibn nae^ 2)eutfel)lanb, gronfrcicl)

unb (^nglanb fül;rte. 3m 3a^re 1836 feierte er über Seipjig in feine

jpeimat jurürf. 3n ber genannten @tabt beteiligte er fiel) bei ber

Äon!urrcnj um bie burc^ SQJatt^dis Xob erlebigte ^onjermeiflerfielle,

jcbocl) o^ne drfolg, ta mon fiel) jugunflen gerbinanb X)ooib6 ent=

fcl)ieb. Dann mochte er in ber golgejeit Äonjertreifen burcl) fRu^-

lanb unb £)flcrrcie^. 3m 3ö^fe 1839 erhielt er tik ^Berufung ols

Jpoffonjertmcifler nac^ Bresben. . dx trat feine Stellung om 1. 3uli

bcsfelben 3fl^re6 an unb wibmete fiel) ibr mit ooller Jpingebung.

©cgen 1860 begann feine Sciffungsfdbigfeit unb SebenöFraft merflicb

ju finfen. Sr würbe fon einem ©iebtlciben befallen, wele^eö il^n

enbliel) üollig om 93iolinfpiel l^inberte. 93ergebliel; hxQmi)U er wieber=

^clt hk S^epliger 25dber, unb obwohl geiflig immer noc^ rege, ging
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er to(t) unocrFcnnbar feinem <5nbe entgegen. (5r fiarb am 16. De?

jember 1861 auf feinem Sanbgute Urion? hei Semberg, n)oj)in er fi(()

im @ommer juöor begeben ^otte.

Sipinöfi n?ar ein febr b^roorragenber 53iotinfpie(er t)on eigcntum«

(ic^fier 23cgabung. '^wav gebot er jreber über einen fcbonen, fcbneden

Xviikt noct) über ta^ ©taccato, bod) rcurben biefe SO^ongel hti feinen

Seiflungen weniger füblbar, ha er fie teilö burc^ geiflige, teilö burcb

gewiffe tecbnifcbe 93orjüge ju erfe^en wn^te. Dabin geborten ein

breiter, marfigcr Slon t»on burcbbringenbem Ximbre, eine gro^e ©es

wanbtbeit in Doppelgriffen, Cftaoengdngen unb 2(fforben, fon?ie eine

fcbone Intonation. Die a5ogenfi4brung b^^ttc etmaQ (angfam ©es

lüicbtigeö, voie bieö bei allen ©eigern bemerfbar ifl, tie auf bie (5rs

jeugung großer Slonbilbung bebacbt finb. Unb gerabe in biefcr

'^ejie^ung leifiete Sipinßfi 2(u^erorbenth'cbe5. Der „gro^e 21on'^ xvat

fein 3beoI: er irurbe in feinen fpateren Sebenöjabrcn ju einer 2Irt

vQionomanie für ibn, ba er fafl aKeö, felbji baöjcnige, ttjaß eine cnt;

gegengefe^te 23ebanblung erforbert, mit breitem, »uucbtigem ©trieb

fpielte. X)ie^ beeinträchtigte benn aucb fcfjlie^tic^, ü(e bie dlafiijitdt

unb @cfc()meibigfeit beö Jpanbgelentö nacbtief, einigermaßen feine

'Vortrage, xveUl)e baburd; etwas ©cbwerfdUigeö, ©probeß annabmen.

©eit feiner 5Riebertaffung in Dreeben xvax Sipinöfi neben ben

bicnfilid;en ^'»flicbtcn ^ouptfdcblicb aU Interpret ber flaffifc()en ^ams

mermufif tätig. (5r bereicberte ba6 5}?ufifleben ber fdcbfifcfjen 9\efis

benj wdbrenb einer langen 9\eibe oon 3abren burd) regelmäßige

Sluartettafabemien. 93orjug6meife gldnjte er in ber Söiebergabe

^cetboi>enfd;er ©cbopfungen, benen er ficb nebft ber 25ad;fcben ÜOJufit

mit ouögefprocl)ener 93orUebe bingab. Xiie ^iöerfe biefer 9}ieif^er ge;

wdbrten ibm mebr alö anbere bie 5}i6gtid;Feit, feine inbioibuetlcn

(5igenfcl)often in wirffamer ffieife ju entfalten, inöbefonbere bie O^eis

gung JU fubjeftiocr, mi)f!ifcb gefärbter ©efüblßoertiefung, ju fiarfcn

Slfjenten unb 25etonungen, fowie ju übenrallenbcm, patbetifcb ge=

baltenem 2lu6bru(f. ©ein pbantafieanregenbeß ©piel eignete fid) te^i

balb weniger für bas ^armonifcf) SJollenbete, plaftifd; 2Ibgerunbete,

alö für hen geiffreicljen 33ortrag beö dinjclnen, $8efonberen. Sinen

Qbnlid;cn £"inbrucf empfing man amt) im perf6nlid;en 23erfebr mit

Sipinefi. dv ließ eö im Saufe ber Unterbaltung nie an ungewobn;

liit}en ©ebanfen, fowie an geif^reicben parallelen unb 2lntitbefen

feblen, obnc bocb ^n ^in^n gleidundßigen jRebefluß ju geraten. I:iaUi
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waren feine oft treffenden SSerglcic^e unb ortgineWen üffu^etungen

über fli}?ufif unb 50?ufifer nkt}t frei oon ©c^roff^eit unb einfeitigcr

Übertreibung. X)o(i) kg jeber 25emer!ung fcinerfeitö ein tieferer @inn

jugrunbe, ber jugleic^ ^eugniö oon einer ed()t fun|ilerif(f)en unb eblen

3iici)tung gab^

Unter ben 93ioIinFompoftttonen, mcUf}c Sipinöft oeroffenttic^te,

^cben ficf) tat' 5i}?i{itQrPon5ert (d-dur) burcf) t>\t intereffont unb mvh
fam geführte ©olofiimme^ fowie hie cfjaraPterifiifc^en g-molls^Sarios

tionen oorteit^aft ^er^or, Die oon i^m im 53erein mit Älcnget ocr=

onjlfaltete 2(u6gobe ber 25a(t)fc^en (Sonaten für Älaoicr unb^Sioline^

(d§t in betreff ber 25cjei(f)nungen überall ben benfenben Äünftlcr

erBennen, bocf) cntfprecl)en bk b^njugcfügten 33ortragöjeicI)en unb

®tricf)artcn nid)t burcljauö bem ©eiftc ber ^Sacfjfc^en Ci}?ufif.

©taniölauß @ern?acjt)ri6fi, geb. 1791 ju Dublin, erhielt

frü^jeitig oon feinem ^Boter 23iolinunterri(^t. ^ad) feiner 2(uöbi(5

bung wirfte er in Semberg. 2Jon bort begab er ficf) 1831 über SOBien

nact) Italien, oielfac^ al6 Äonjertfpieter auftretenb. 1833 übernahm

er om ^])efier Zi)iaUv bit ^onjertmeiflerflteKe. D^dc^f^ bem ®oto;

fpiel üc^ er eö ftd; bort amt) angelegen fein, tie SD^eifiernjerfe ber

ÄammermufiP in regelmäßigen D.uartettafabemien jur ©eltung ju

bringen. 3m 3o^re 1837 h^xte ber ÄünjKer no0 feinem SSater*

lanbe jurücB unb mav in bemfelben it>eiterl^in ^auptfdcl)licl) alö Äons

jertijlt tdtig. (Jr fl-arb ju Sublin 1862. 3n ber SBiener 50?ufifseitung

oom ^ai)tc 1821 (@. 588) finbet fic^ über i^n t>k SSemerfung, ha^

fein '^ipiü tdnbelnb, mel^r brillant unb mit üielen 35erjifrungen ge;

fcl)mücft getücfen fei, forcie ba^ er befonberö 9)?at)feberfcl)e Pompös

fitionen mit @efcl)madB unb gertigfeit oorgetragen l^obe. 2116 Äoms

ponif^ macl)te fic^ @errt)acjt)ii'öPi nur burc^ bic 33er6ffentlic^ung

einiger SSiolinfoloö, fomie einer £)perette ,,^obeuöj S^walibög'' bes

fannt. ©ernjacjpn'öfi wor ber erjlte £el;rer Soocl)imö.

Äajimir 25aranott>6!i, geb. 1820 ju 5GBorfcl)au, ein tüchtiger,

foliber 93iolinift unb Äonjertmeifier am 2^^eoter feiner SSaterflabt,

flarb 1862.

2lpollinaire be Äontöü, gleic^follö in SSarfc^au am 23. ©fs

tober 1823 (ober 1825) geboren, mocl)te feine ©tubien in ^ariö unter

1 SSgf. über 2ipin§fi aud) bc6 2}erfaffcrö: ,/iluö ficbiig 'jai)xcn'' (2)eutfd)e

'iBexlaQiMn\ialt, Stuttgart u. ^icipjig 1897).

2 Seipjig bei '^etexi.
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Scitung feineö d(tef!en SSruterö. ©patcr ^ah ex fic^ ber ^aganinü

fcf)cn 9\i(^tung i)in. ©eine 2;cc()n{f voav fe^r bcbeutcnb, trurfcc aber

oon i^m of)ne ©cfcfjmocf unb fünfl(cnfcl)e jlBürbe ju auöfcf)l{c^licl)

oirtuofen ßffeften 9ebraucf)t. 1848 war er auf einer größeren Äunfls

reife, bie i^n auc^ naci) 25eutfc()(anb füf)rte. Dloc^bem er bann t?on

1853—1861 alö faifert. Äammeroirtuoö in ^cteröburg tätig geroefen

lüar, übernahm er t>k Leitung ber ®arf((>auer 9}iufiffc^u(e, roeUt)tx

er hi^ ju feinem am 29. 3uni 1879 erfolgten Xobe öorflanb. ©eine

33iotinfompofitionen finb roertloö.

Über hk brei le^tgenannten potnifc^en 93iolinfpie(er Sabo, Ärons
fowicj unb 25iernacfi finb Okc^ric^ten nicbt oor^anben.

2Iuc^ hk SKuffen entbehrten hi^ in bie 9leujeit hinein eineö wal^rs

^aft nationalen ^unftlebenö: 5)?anner njie SSortnianefi (für ben

Äirc{)cnfiil) unb ©linfa (für bie nje(tUcf)e üOZufif) »raren oereinjelte

(rrfc^einungen, n)e(cf)e feinen na(bf)altigen allgemeineren Sluffcl^wung

i^reö 33aterlanbeö in tonfünfilerifcljer Sejie^ung juraege ju bringen

oermod^jten. 25ie SD?ufiF, rcelclje allerbingö in genjiffen Greifen ber

oorne^men ruffifc^en ©efellfcljaft eine bebeutenbe aHolle fpielte, be^

fanb fi(^ jur J?auptfacl)e in ben Xpdnben frember Äunfiler. 3n0s

befonbere war ^eteröburg in ber jrceiten ^dlfte beß 18. Sa^r^unberte,

g(eicl) ^^ariö unb Jonbon, ein »Sammelpla^ für au8ldnbifcl)e ÄunjTs

jelebritdten. 2Iber auc^ Crcbeflermufifer, namentlich beutfc^e, jogen

in großer '^af)i ba^in, njeil i^nen in ßirmangetung außreic^enber

ein^eimifc^er Ärdfte fe^r günfiige 95ebingungen geftellt n?urben. 25ic

ruffifcl)e Jpauptfiabt befaf infolgebeffcn ein regeö mufifatifc^es Xreiben,

eö war aber eben jum großen 2;eil ein erborgteö unb fümfllicbeö.

3njn)if(^en lief man cö nic^t an 33erfucl)en fehlen, ein^eimifclje Za--

lente l;eranjubitben, um fic^ öom 2(uölanbe mebr unb me^r unab=

^dngig ju machen, ^ierju gel;ürte bie 1772 erfolgte Segrünbung

eineö „mufifalifc^en Älubö''' in ^eteröburg. 3l^m fcl)to| fic^ bie

1802 begrunbete „«P^ilbarmonifc^e ®efellfcl)aft'' an. X)iefe6 ^nf^itut

lofJe fic^ 1851 auf, würbe aber 1859 unter ber 23ejeicl)nung „9^uf;

fifc^e ?i}?ufifgefellfcl)aft'' wieberum inö Seben gerufen. Daöfelbe

ftclltc fic^ tk Slufgabe, ein^eimifc^c .^rdfte im ?anbe auöjubilben

ober ami) jur Qluöbilbung in bie grembc ju fcl)irfen, fowie burc^

Sluffu^rung guter 9}?ufif ben <Sinn für biefelbe in weiteren Greifen
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ju Derbreiten. 3n fcen größeren ^tobten be6 9\eicf)eö richtete fcie

Slufftfc^e SKuftFgefcüfc^aft Sirteigoereinc ein. Siucf) rourbcn in

speteröburg (1862) unb in SOtosfou (1866) 9:?ufi!f(f)u(en eröffnet.

2ine biefe Unternehmungen rcoren, wenn auä) nur fe^r ailmäi)-

lic^, oon Erfolgen begleitet. ®ie ber ruffifc^en 2iterotur, ^at man
im n?ef!ticl)en (Europa neucrbingö begonnen, auc^ ber ruffifcl^en Xon*

fünft me^r unb me^r 2Iufmer!famfeit ju fcf)enFen. @ilt fcicö aurf)

oorldufig noc^ nicf)t r>on ber Dper (wie 3. 5S. 3I(e;rant)cr <Seron>

[1820—1871] nocf) njenig hei unö genannt rcirb), fo boc^ befto

me^r tjon ber ^nfirumentalmufif, roie eine (Erinnerung an t)k Olamen

©lafunon) ober 3\imfft;;Äorfafon), befonberö ober ^eter Xfcbais

fomöfi (geb. 25. Dezember 1840, g,t(t. 6. Olooember 1893) bcutticl;

macf)t. 25e0 le^teren Äonjcrte, ^ammermufif (brei Quartette, ein

Älaoiertrio, ein <£treid))"cj:tctt u. a. m.), *St)mpf)onien (6, barunter

bic fünfte [e-moll] unb insbefonbere bic le^te [h-moU] üicl bti unö

gefpielt), ^aben feinen Flamen auc^ in 2)eutfd;lanb populär gemacljt,

n)ül}renb feine £)pern, 11 an ber ^d)i^ t)iet bei unö nod» fo gut

wie unbe!annt finb.

^roeifelsof^ne ift ^fc^o{foit>6fi, obwol^t er bem SKol^en unb 2;ri=

malen felbft in feinen beflen QBerfen burcfjouö nic^t ftetö ouö bem

©ege ge^t, eine mufifalifc^e Äraft »on nici)t ju untcrfcf)d5enber

25ebeutung. 9}?an barf auf tic weitere iJntwidflung ber ruffifcf)en

3}?ufiF, bic bisher in ber .^auptfacf)c öon Sluslanb, namcntlicl?

Deutfd^tanb, abhängig fic^ barftellt, wof;l gefpannt fein.

5Baö bie außubcnbe Äunfi, fpejicU bic iBiolinfpieler betrifft, fo

^aben wir ^ier bic O^omcn 2wow, ©ulomt), ^uffupow, 5Sefes

iix^ti, G3alfin, 25robßfi, ^otef, ©rigorowitfd), Äola =

!owöFi unb ^Vtfd^nifow ju nennen. 23on il)ncn ^aben ^uffus

pow, 5Sefefirsfi, 25rob6fi unb ^otef bereite hei ber be(gifct)en, ^^arifer,

3Bicner unb neuen berliner >gci)u(e ßrwdf;nung gefunben. Sie

übrigen follen i)iex befproct)en werben.

2Ite)fiö ö. Swow, geb. am 6. 3uni 1799 in üieoat, trieb feit

feinem fiebenten ^ai)ve bas *2Jio(infpiel a(ö Sieb^aber, er^ob fic^ aber

tmct) 2!olent unb einbringlicf)e6 »Stubium nomentlic^ im Quartetts

fpiel weit über ben bi(ettantifcf)en iStanbpun!t. ©ein ^^ater, ein

ruffifcl)er 25eamter, lief i^m eine in fünfilerifcl;er wie in jeber anbcrn

J»)inficl)t auögejeic()nete Srjie^ung jutcil werben. §ür ben ©olbotens

flonb beflimmt, aooncierte er im Saufe ber 3o^re hit jum ©encrols



Die Äunf^ bc6 S5io(infpicU im 19. 3a^r^unbcrt. 635

mojor unb fatferl. Slbjutanten. 3n bicfer ©teHung würbe cö i\)m

kkf)t, jugunficn mufifaltfc^er 3ntcrcffcn feince 93atcrlQnbeö cinjus

treten, unb t^it^ um fo me^r, ol6 man ir;m im Jpinblirf auf feine

Funft(crifd}e einficf)t unb Seif^ungöfol^igfeit eine entfprecfjenbe amU
lui)t Zati^feit junjieö. 1836 rcurbe er jum Sireftor ber faiferl.

Jpoffirc^enfdngcrfopeUe crnonnt. ©ine %vüii)t feineö Sßirfene in

biefem §Qcf)e ifl t^it <B(t)xift: ,,Uber ben freien unb nic^t fpmmetris

fcben 'Sif)X)tl)müt bct^ öltruffifcf)en Äirc^engcfangeö (^cteröburg 1859)/'

i^tüon? rcar amt) al6 Üonfeger tätig unb fcf)rieb Äirc^enfompofitioncn,

^ßiotinfiürfe, 5?iilitQrmdrfc^e, fon)ie niel^rere Cpern, baruntcr eine

„Unbine^^, hie ndcf^fl i^rer 2Iuffuf)rung in ^Petersburg eine Dars

ttcUung in 5tßien erlebte. Die ön boö Q3o(f8lieb „0 sanctissima"

crinnernbe ruffifc()e ^^lationol^tjmne iflt gleichfalls oon i^m gefegt.

3n l^o^erem Sllter traf il)n t^a^ Unglucf gdnjlic^er S'rtaubung. (ir

ftarb am 28. 25ejcmber 1870 auf feinem @ut im ©ouoernement

/donjno.

Über 3ct6me£ouiö@ulomt) feitlen nähere 9lacl)ri(f;ten. 9}?an

tüci§ nur, ba^ er am 22. 3uni 1821 in ^Vrnou geboren n)urbe,

foroie ba^ er ju 2lnfang bcr oierjiger 3al^re in Deutfcf^lanb mit

Srfotg alö ©otofpieler reifte. Seit 1853 roar er jpoffapellmeifler

m 25ucfeburg. Dort ftorb er am 18. CE'tober 1887.

9^. X, äö. (oon) ©alfin, ber bie erfie 93iolinprofe|Tur om faiferl.

.fvonferoatorium ju Petersburg befleibete, n?urbe bafelbft om 6. Des

jiember 1850 geboren. 3ni Petersburger Äonferoatorium unter

1'. 0. Qluer im 93iolinfpiel ausgebilbet (feine tbeoretifc^en *2tubien

leiteten 3o^anfen unb Saroc^e), gcno§ er weiterhin nocl) i)k Unters

lueifung oon 3oocl)im (1875) in 23ertin unb iffiieniairöfi (1876) in

5öruffel. Um bk glei(l)e ^^it unternahm er Äonjcrtreifen in granPs

rcic^, ben Olicberlanben unb Deutfcl)lanb, tvo er amf) einige ^tit

als ©otifl beö 58ilfefc^en IDrcl)efterß tätig tvar.

1877 als ©olift am 23aUet, fpdter alö (S^efs^apellmeifter am
Sllejranbert^eater in Petersburg angef^ellt, trat ©alfin 1880 jund(l;)t

als Slffiftent oon 2(uer, fpdter alö ^Vofcffor ber 33iolinfIaffe inö

.^onferoatorium bafelbf^. '^dt 1890 leitete er aucl) baS jOrcbcfler

unb bie Dirigentenflaffe biefeS 3nfiitutS. 3lu^erbem »rar er t»on

1892—1903 Direftor ber @t)mp^oniefonserte in ^ponjloroöf. 1906

ftarb er in Petersburg.

©alfin l^at nur wenige SJiolinfompofitioncn v>er6ffentlicl)t, befto
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bebeufcnfcer jror feine ^e^rtdtigfeit, roic bcnn oielc hervorragen berc

Schüler fccö Petersburger ^onferootoriumö i^m ganj ober teürocife

ii)u 2(u6bi'lbung oerbanfen. Unter i^nen trerben genannt 2I(eyanbcr

jRoman (Jpoffonjertmeifler in 9D^osfou), SSoriö £iffcf)ü§ (in ^>ariö),

2Uc;anber ^opclnifon? (in 25erlin), ^celtgmonn unb onbere.

^^arteö ©rigorowitfcf), geb. om 25. öPtober 1867 ju ^eterö;

bürg, jeigte fcbon alö Äinb ein fo ^eroorragcnbes Talent jum

33iolinfpiel, ba§ fein 'Sater, ein mufiFalifc^ gebilbeter Sieb^aber, fic^

ben?ogcn fanb, i^m felbft bie erfie Je^re angcbei^en ^u (offen. SBeiters

bin geno§ ©rigorcn?itfcb hi^ ju feinem 15. Sebenöjaf)re ben Unter;

riebt 35efcfirefiö in SOioefau unb bann benjenigen JlBieniaroöfiö, beffen

Ifgter *Scbu(er er n?ar. »Sobann begab er fic^ nac^ Sßien, um bort

noci) unter 3ac. Sont ju ftubieren. 2lu(^ ^oocbimö Untern?eifung

geno^ er eine 3eit(ang. vgobann probujierte er fid) mit großer 2(uös

jeic^nung in ^axiß, Siffabon, I^resben, Seipjig unb an anberen

IDrtcn. <Seit 1886 lebt er in Berlin, oon n?o auö er feine Äonjert;

reifen unternimmt. 2(n bem epielc ©rigoronjitfcf)ö n?erben weicfjer,

üo((er Xon, mafeüofc ffveinbeit, forcie gro§e ^errfct)aft über 25ogen

unb ©riffbrett gerühmt. )Xflan rechnet i^n ju ben oorjüglic^ftcn

©eigern ber ©cgcnn^art.

Über ÄolaEorDsf'i, ber einer O^ac^ric^t jufolge in Äicn? ober in

Sifliö rüirFt, fef)len nobere 5}iitteilungen.

Qllejranber ^crgeroitfcf} ^Vtfct)nif on? cnblic^, ein jüngerer

vielgenannter, ^ervorrogenber 'iBioHniff, würbe am 8. Januar 1873

in 3e(e§ (©ouoernement £)rel) geboren. 3n 9??oöfau, roo^in feine

SO^utter nicbt lange nacbb^t" ibren 2Bo^nfig verlegt b^tte, borte ibn

ein 9}?ufifer namenö ^olotarcnfo, ber, von ber notürlicben mufifa;

(ifcben 2(ntagc beö jebnjdbrigen Knaben überrafcf)t, riet, i^n ouf^

Äonfervatorium ju fcbicfen. 2;urcb ein ibm jugewanbteö ^Stipenbum

jvurbe tk^ feiner 9}?utter, bit in bcfcbeibenen SJerbdltniffen lebte, er?

moglicbt. ^^etfcbnifora macl)te ben ganjen Äurfuö biefer Slnffalt burcb,

unb feine Seiftungen »raren fo vorjüglid^e, ta^ er hei feiner dnU
laffung burcf) tit golbene 5}?ebaille auögejeicbnet trurbe. ©eine

Sebrer iraren junacbft iHrno ipilf, fobann jptimalt), xocUi) te^terem

vorjüglicl) er feine iiluöbilbung banEt.

iRacb 53erlaffcn beö Äonfervatoriumö verweilte ^etfc^nifon? einige

3abre in ^"^ariö. Docb fagte tie 3\icbtung ber ^^arifer »gcbule feinem

^IBefen weniger ^u, fo ba^ er, nacljbem er mehrere Äonjertreifen burch
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%xanhti(i) unternommen, im 3o^re 1895 fict) mct) 2)eut[d;(Qnb iren;

bete, ©ein erf^e6 Äonjert in 25er(in ^otte om 11. Dftober 1895

jlatt. l^k Slufno^me roor fo gtonjenb, bQ§ rafcf) mehrere weitere

Äonjerte folgten unb ber ÄunfUler fct)lie§lic() feine urfprüngticlje

Slbfic^t, wieber mci) «Petersburg jurucfjufe^rcn, aufgab unb in

SBerlin oerblieb, wo er noc^ je^t woljnt. 'JBon ^ier au6 burcf) ganj

Suropo unternommene ^onjertreifen ^aben feinen ?Rüf befefligt unb
weit ausgebreitet. 2Iuclf) SImerifa l^at er befucfjt.

^etfct)nifow, ber eine berühmte, einfi gerbinonb Saub ge^orenbe

©trabioarigeige befi^t, bie \f)m oorjüglic^ burc^ *;ßermitt(ung feiner

©onnerin, ber ru[fifd;en gurflin Uruffow, jutcit würbe, i^i einer ber

trefflicbflen berjeitigcn SSiolinifien. «Seine Xongcbung ift, obne bc=

fonberö ooluminoö ju fein, bod() oon bcbeutcnber 3ntenfitat, babci

fe^r gefcf)meibig, fü^ unb fingenb. Die tecf)nifd;e 2)urc()bilbung er;

weift fic^, mc ^eute beinaf; felbfioerfldnblic^, o(ö tabcUoö unb fc^r

betrdc^tüc^. 2Benn feine Snbioibualitdt fid) einigermaßen bem U)xii(i}

Barten jujuneigen fd)eint, fo beweiflt anbererfeitö ber Umftanb, boß

er mit SSorliebe ^ac^6 ©olofonaten auf feine ^Vogramme fegt, hk

3)ielfeitigfeit feineS reprobuftioen 2}erm6gen6, welcl; legtere auc^

burd) bit Xatfac^e befidtigt wirb, ba§ er, xvai ^eute mef;r bebeutet

als t>or ^unbert Sorten, ein ganj oortrefflicfjer 9^ojartfpieIer ifl.

Über ben jungen, in legter ^dt öfters genannten ruffifcfjen SSios

linifien Sfrem ^imbolifl: waren 9kc^ricf)ten nic^t er^dJtlicf;,

^mi) in Ungarn l^at man eö ficf) neuerbinge angelegen fein laffcn,

für tk Pflege eineS allgemeineren 6ffentlicl)cn 5J?ufiflebcnö tdtig ju

fein. 3" biefem '^wedc würben in ^efi unb £)fen eine „?anbe6;

muftfafabemie'"' unb ein „^^ationalfonferoatorium^^ gegrunbet. Safj

bie üßir!fom!eit biefer ^nftitute feine oergeblicl)e fein wirb, ift im

JTpinblicf auf bie feitl;er fcl)on in ganj eigenartigen ß^efdngen unb

lanjweifen jutage getretene 5J?ufifbegabung bee ungarifcl;en '2)olfeß

!aum ju bezweifeln, ©inb bocl) auö ber ?9?itte beSfelben feit ber

erften ^dlfte beö 19. 3o^vl)unbertS bereits mancfje bcbeutenbe Za--

lente l;eröorgegangen, t>on benen f)ier nur an bie für ba^ Ä'laoier;

fpiel epoc^emacl)enbe (Jrfcl)cinung ^ranj Sifjte erinnert fei. 2Il6

'Jöiolinfpieler, beren ^eimat Ungarn ift, ^abcn fiel;, oon 3oa(l)im,

Subwig ©trauS, ©inger, 256l;m, ipaufer unb 21uer abgefeben, in
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neuerer 3<^it befannt gemacfit: Slemenpi, SSerjon, Sfiltog, 3en6 ^ubat)

unb ^ioabar ^ladji^. 2;iefclben f)ahtn ebenfoUö bcreitö fdmtlic^ on

onberen £)rten biefeö 33uc^eö (^rrod^nung gcfunben, unb jwar bic

brei erficn unter ber 2Bicner, JQubap unter ber neuen 25erliner unb

üloc^q bei ber ^"»arifer »Schule,

3«tn iCapttcl: ^ubtvig @po^r unb bte ^affeler ©c^uKc.

(@.433f.)

(®. 456) Über bic ©ebrüber Sorg^eer fann erganjenb mitge;

teilt werben, ba^ ber altere, ^arl £oui6, om 19. ?i}?ai 1902 in

Hamburg iiath. Ser iüngerc, ©uflao SIbolf, voat i^m fc^on om
10. SO^drj 1901 in 25ofel oorauögegongen. '^ad) 3}?itteilungen eineö

weiteren Sruberö radre er »Spo^rö legter ©c^üler gewefen. 2)er

©eburtöort ©ufl. 2Ib. ^org^cerö ift 25ücfeburg. ^\d)t in 3)?uncf)en,

fonbern in ?!}?unfter (SÖeftfaten) war 25arg^cer aH Äonjertmeifier

tätig, ob oor ober nac^ ber Detmolber ^cit, ift \cbod) unfic^cr.

(e. 465) e^r. m. ^ilf ftarb am 31. Sej. 1911.

2ll6 (Jnfelfct)i4{er epo^rö ili on biefer @te(te ju nennen

£)tto 3fliller, ber om 30. 3uli 1864 ju 25re6lou geboren würbe,

Den erften S3ioIinunterrirf)t erteilte i^m )tin 33ater, ber fel6|lt Sßiolins

teurer war, fobonn ber in 25re6(au lebenbe ©po^rfc^üler '^oti^ @c^6n.

<£c^on mit 9 So^ren trot er in SSreölou on bie £)ffent(ic^!eit, fonnte

ouc^ bolb fleincrc ^onjertreifcn unternef)men. Sine Stellung am
23reö(auer ©tobtt^eoter gob ber junge Äünftler halb wieber ouf unb

priootifierte eine ^eittong in gron!furt o. ?!}?., wo er fic^ oUein

weiterbilbete, ongeregt burcf) bic bort fonjertierenbcn ^ijnfller, oon

benen ©orofate, ben er ouc^ perfonlic^ fennen lernte, einen befonberö

noc^^oltigen (Jinbrucf auf i^n ouöübte.

^ad) einer fürjeren SBirffomfeit on ber Dormf^dbter ^offopelle

!om 9\iller olö 1. ^onjertmciflter ber ^gl. Äopelle nocft Jponnooer,

in weld)er «Stellung er norf) l)eute wirft. Der Äünfl:ler ijl gleicfts

1 iBergleic^e bog 23orn)ott jur 6. ^luflogc.
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äeitig ©olift btv fcortigen ©infonie!onjerte unb Seiter eineö (Strcicf)?

quartettö. SfliKer ifl preu^ifcf)er ^rofeffor. dt fonjertierte in fcen

meiflen größeren ©tobten Deutfd)(an&ö fowic in Son&on unb »'Peterö^

bürg, oon ber Äriti! olö trefflicher SSertrcter feineö 3n|lrumentö an-

cvtaimt

^\m ^apiuU S)te SBtener ©c^ule. (e.470ff)

(<S. 475) 3ofep^256^m na^m ön bem SBiener Äonjcrtleben aU
©otift rcie q(ö ^ammermufüer regen 2Intei(; er foU atö erftcr oers

fc^iebene neue 2Ber!e 25eetI)Oöenö unb @rf)ubertö ber SBiener bffmU
licl?feit oermittelt ^aben.

(©. 477) Die Stübenmerfe 3a!ob Dont'ö rcurben neuerbingö

oon 3ffot) 25ormo6 (og(. biefen ©. 642) neu l^erauögegeben; fie

turften fict) infolge i^reö 5ß3ertcö hk bouernbe 2Inteilna()me ber

©eigenroelt oerfcf^offt l^aben. Dont n^ar ou§er 3ofep^ 586^m6 auc^

@. .^eümeöbergerß 'BdmUx. 2Ilö ©olos mit Quartettfpieler, inöbe*

fonbere auc^ olö £ef;rer feineö 3nftrumentö njurbe er l)od;gefc^dgt.

(@. 478) Über ben jugenblid^en <Bci)ukv g. 25. 2Iuerö

©afc^a ^eife^, einen SKuffen, !6nnen berjeit nähere 91ac^;

richten nicfjt gegeben werben. Sr wirb oon öerfcljiebenen ©eitcn

ubereinftimmenb olö ein gonj auönabm^oft begobteö ^Siolintolent

bejeic^net, ber fcf)on aU Mnb hit fc^werfien Äonjerte mit unglaub*

lieber gertig!eit fpielte. Äurj oor bem jlriege erregte er aud) in

25erlin tat ^rfiaunen ergrauter gac^mdnncr/ tiz i^n Porten. »Seit

Sluöbruc^ bcö j^^riegeö ifi: über (Jntnjicflung unb ©cliicffale beö jungen

Äünfl;ler6 nirf)tö weiter be!annt geworben.

(@. 478) g-bm. ©inger fiarb am 23. Sonuar 1912 in ©tutt^

gort. Die richtige ^a^xz^ai)i [einer ©eburt iflt 1830.

(@. 479) Über (5buorb SKoppolbi fonn nocl) mitgeteilt werben,

bo^ er urfprunglicl) für bo6 Äloöier befitimmt war unb ben Unter*

ric^t ?!}?ittogö (Se^rer Xl}QlbnQti) geno§. Jpierburcb wor er befähigt,

feine ©cl^uler in funfltlerifc^ oollenbcter 2Bcife om jtloöicr ju bc*

gleiten. Slu^er hei 256bm ftubierte er nocl) für einige ^eit 93ioline bd

Seonorb in 25rüffel. Stoppolbi bot ouögcbebnte Äonjertreifcn unters

nommen unb wor in monnigfoc^er 5lßcife oußgcjeic^net worben.

3m Seipjiger ©ewonb^oufe fpieltc er Soocliime „Äonjert in ungo*

ri[cl)er Sffieife" ouf beö 9}?eifler6 @eige unb unter beffen Leitung



640 3*^^^ter Zeil.

)o DoUcntet, ta^ SoQchtm fpdtcr [agte, Qu^er ^cxt. Saub \)üht i^n

nur JKüppcltt taö Äonjert 5U I^an! gefpictt. 'iJon ^ntereffe iroren

fnjtorii'c^e SSioIinobenfce, tit 9\appcl&i 1877—1879 in Drcö&en oerons

ftattete, tk ten größten !Xetl tcr gefamten 2JioItnttterQtur, u. a.

[amtliche »Solofonatcn 25arf>s unt tic *'))Qganinifcf)en (Etuten umfaßten.

S&uarb Sfloppclbi wav prcu^. ^rofcffor, f. t Äammcroirtuofe unb

faci^fifc^cr JDcfrat.

Sin ^c^üler Stuarts iRappoltis ift [ein »Sohn

Sl&rionüvoppotbi^ber aU erfolgreicher unbgefucf^terSe^rer feines

3nftrument6 in S'rcsben lebt. ^erÄünfrlenrurbe geboren aml3. «£ep=

tember 1878 in Berlin. 5ßiolinunterricf)t erteilte i^m fein jßater. 3"^rft

prioatim, bann auf bcm ^gl.,^onferoatorium in 25resben. 3n Äompo=

fition unb Xbeorie njar §elir Srdfecfe fein Sebrer. »Scbon als Änabe er=

regte ilbrian 9iappolbi auf Äon^ertreifcn iKufmer!famfeit unb erlebte

mancherlei Sbrungen. Olacf>bem er 1893 bie £;resbner ÜJJufiffcbulc

rcrlaffen, fanb er als ^ologeigcr unb Äonjertmeifter in bem JÖilfefcben

Crcbcfter eine ÜInftellung. 3n ^Berlin »erfel)rte er tjiel hei 3oacbim,

bcr beim ^bfcbieb Jöerbft 189-i bem jungen Äünftler ein in ben

anerfennenbjten '2Iusbrucfen abgefaßtes Seugnis ousftellte,

O^ücbbcm 9\appolbi eine fcbirere jpanberfranfung übenrunben,

n?ar er Cemndcbft üielfac^ auf Äonjertreifen tätig, aucb beflcibete

er furiere ^cit ben Äonjertmeifterpoften in (5^emni$. ©eiter lebte

er einige 3abre in jpirfcbberg u ^cbl., bann als 1. Äonjertmeifter

in 3\tga; bajanfcbcn in I^eutfd'^lanb, Diuplanb, Olonregen erfolgreich

fonjertierenb. SSerfcbiebene e^renbe SIngcbotc, barunter bos eines

^ologeigcrs im pbilbarm. £rd)efter in jpclfingforö als Olacbfolger

'13. Surmefters fcblug ber Äunftler aus, um fct>lie^lic^ feinen bauembcn

-löo^nfi^ nocb 2)re8ben 5U »erlegen, rco er ^eutc nod) trog Einers

bietungen »on 25erlin, 2Imfterbam, 2lmeri!o au6 erfolgrcict) n?ir!t.

jKappolbi ift Se^rer feines 3nftruments am ebcm. !gl. ^on=

feroatorium unb ols erfolgreicher '^^dbagoge allgemein gefcbdßt.

ülu^erbem oeranftaltet er ^ammcrmufifabenbe, tk ficb lebhafter

ieilnabme erfreuen. SRappolbi t?ercffentlicbte unter anberm eine

'llbbanblung über ben 53iolinfpiclerframpf unb feine 25efcitigung,

irorin er )id} über tkic hd ©eigern nicf)t feltene SSerufsfranfbcit,

ihre Sntftcbung, 25ebanblung unb Jöcilung verbreitet.

(>£. 479) Olacbbem :jafob 3}?. @rün ein {[^enfc^cnolter ^ins

burd'i in feinen genannten beiben «SteKungen getrirft ^otte, legte er
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fie nac^cinan&er nicber. Sr fiarb im Siu^eftanb 1916 in 25aben

bei Sßien. — ©rün galt für einen oortrefflicljen Sebrer fcineö 3n;

flrumentö. Sr [od oft mit 25efriebigung einen 2luöfprucb oon Soocbim

crjoblt böben, nacb &em er (@rün) ein befjerer l^ebrer fei olö 3oocbim,

lüoö bcr älttmeif^er xvoU im ^inblicf auf feine oieten unterbrec^enben

Steifen gemeint f)aU Ubrigenö beseid)nete @rün, ber jiemlicb eifers

fucbtig in ©cbulerongelegenbeiten gercefen fein folt, ben @. 508 bes

l)Qnbelten Soacbimöfcbüler ^ineUi oielmebr ol6 feinen ^ogling. ©rün

njar oucb ^rüfungöEommiffar för ©eigc ber ^ommiffion für ba^

ÜJebramt an ber Sebrerbilbungöanfiatt in Sßien.

Sin ©etiler ©rünö ij^ SuUuö @tn?ert!a, ber in Slöien wirft,

xvo er ouc^ im Sabre 1872 olö 6o^n eineö 5}?ufiferö geboren würbe,

^•r jltubicrte om ^onferootorium feiner SSaterfiabt juerft Ui

95ac^ricb/ bann hd ©rün, hd bem er hit> 1891 oerblieb, in reetcbem

3abre er mit einem erfien greife ha^ Äonferoatorium oertief unb

ftcb nacb 23erlin begab, wo er nocb wdbrenb eineö Sa^reö ticn Unter=

riebt Soacbimö geno§,

^flacbbem ber Äünjltler fobann in Sonbon !on5ertiert l^attc, (wo

tx ficb 1896 jum jweitenmal boren lie§, unb in ber ^"'ifcbenjeit

in ®ien feiner 9}?ilitdrpfHcbt genügt botte, wirBte er hi^ 1902 aU
1. Äonjertmeifter hd ^oUini in Hamburg. 3n (egterem 3ö^r be«

rief i1)n @. üOZabler an hk ffiiener Jpofopcr, 1903 trat er aucb in

ben Sebrforper beö 5Biener Äonferoatoriumö ein, bem er nocb anges

^ort. 23ei ber 1919 erfolgten 9leuorbnung ber 2Inf!alt nacb bem

Umfturj würbe »Stwertfa o(ö ©ruppenüorftanb in tii Direftion ge«

wdblt. Der Äünf^ler ift olö ©olifi xvit Äammermufüer oielfacb

unb mit adgemeinem 25eifa(( oor ba^ äßiener ^ublifum getreten.

Den eingaben über 2lrnolb 3f{ofe (@. 480—81) ifl binjujufügen,

tü^ er balb nacb feiner SlnfieUung an ber SBiener ^ofoper aucb öm
bortigen Äonferoatorium alö ^rofeffor ber Sluöbilbungeflaffe einen

SBirfungöfreiö fanb. — X)at> treffHcbe S^ofcquartctt oeranjitaltet aiU

jdbrlic^ auögebebnte Steifen burcb einen Xcil (Juropaö, bic burcb ben

jtricg natürlicb ftar! beeintrdcbtigt worben finb. — 3^ofc folgte ©rün
a(ö ^rüfungöEommiffor für ©eige bd ber Sebramtöfommiffion in

Sien.

(©.483) Slbolf 23roböft) ift te^tbin gef!orben. — Über feinen

©cbüler 2I(e;anber giebemann fonnen jegt einige 9}iittei(ungen ge«

mad)t werben.

tj. SBoftelciPöfi, ©ie 33toIinc u. \\)tt SWeifiet. 41
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SIlcjTQnber giebemann tüurbe in Äieit) om 25. Dftober 1878

geboren. Si}?it 6. 3of)rcn erhielt er fcen erfien Unterricf)t t>on feinem

53ater, &er ihn fo rafc^ forbertc, ba^ er fc^on mit 8 Sauren öffentlich

auftrat unb in ^mv Sluffeben erregte. Somatö mürbe er oon

D. Seoaf aU ©cl)uler aufgenommen, fam jeboc^ ireiterl^in (mit

12 3of)ren) nac^ Seipjig ju 25roböfp, mit bem er nac^ Slbfobierung

beö Äonferüatoriumö eine fe^r erfolgreiche Äonjertreife noc^ ^2lmerifa

unternabm. (5ine weitere Äonjcrtreife mocbte er um biefelbe ^eit

mit grau ORififcb. ©eiterbin biflt ficb ber Äunftler 14 Sabre bin=

burcb in £)beffa auf, n?o er al6 1. 33iolinlebrcr am ^onferoatorium

lebrte, ein Quartett grunbete unb Äonjertreifen burcb ganj SKu^lanb

untcrnabm. @eit 1909 leitet er bk 33iolinouöbilbungeEtaffe am
*Sternfcben ^onfcroatorium in 58erlin unb grünbete ebenba ein nacb

ibm benanntet Quartett, bat' einen guten SRuf geniest. — Unter

giebemannö <£cbülern werben genannt 9}?ifcba «Jlman, 20?ifcba

SSiolin (»Sübamerifa unb Sluflralien), 5laum 25linber (Äonfer»»

Sbeffa), Sena ^ontorowitfcb ((Jnglanb), 2Inton ^cibü (2lme;

rifa), 25ori6 ^rot)t (23crlin). Sf^dbere O^ocbricbten über biefe, oon

benen einige @. 483 aucb olö ©cbüler 21. 25roböh;ö, ?Oii[cba Slman

olö @cl)üter S, v>. 2Iuer6 genannt werben, liegen nic^t oor,

3um Kapitel: TfU ^va^n @d>ule (@» 485 ff).

(©.488) (5in weiterer ©cbüler oonXpfimaln ifl^ffot) 25ormaö,

ber in S)beffa geboren würbe. 25ei früb b^i^^ortretenber mufifalifcf)er

58egobung beö .ftnaben beabficbtigte bk ?[Rutter — ber SSoter jltarb

in frübefter 3fugenb beö J.ünfiler6 — ibn auf bem Älaoier auöbilben

JU laffen. £)er kleine jeboc^ bottc fic^ für bk SSiolinc entfcbieben,

fobalb er eine folcbe gebort, unb b^gte bolb nur no^ ben SBunfcb,

auö ber ^unft feinen i'ebenöberuf ju macben. Xroi^ bed SBiber?

lianbeö ber beforgten 3}?utter ermoglicbte ibm ein älterer S5ruber

ben S5cfucb beö faifert. Äonferoatoriumö in SOToeFau, bat> er nacb

fünfjdbrigem 25efucb mit einer Sluöjeicbnung wieber »erlief. 23ioli=

niftifclK Sluöbilbung crbiclt er burcb Sfximalt). 2lnfcblie§enb geno^

er bann nocb wdbrenb breier Sobi'e bk Unterweifung Sob» Soacbimö.

1901 an ba^ ©ternfcbe ^onferoatorium, 1905 alö erfier Sebrer an

bat) ^linbwortbi@cbarwen!a=J:onferoatorium berufen, wirft ber

^ftünfiler ^eute noc^ in 25erlin, Äonjertreifen unb beacbteuöwerte
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Schüler ^oben feinen Ülomen in weiteren Greifen befonnt gemad)t;

feine c^eigerifc^e SRic^tung wirb aU eine 9}?ifc^ung &eutfc()er unb

fron56fifc()er ©c^ute bejeic^net. 1911 würbe er oom ^erjog oon

(Soc^fens^oburgsÖotbo jum ^rofeffor ernönnt

Der ^ünfiler veröffentlichte ein ®er! „hk Sofung beö geigens

tcc^nifcfjen ^probtemö" (23ote unb 25ocf, 1913), boö bk ©runbfa^e

feiner Se^rmet^obe jur DorfieUung bringt, au^erbem Slonteiters unb

Doppe(griffs©pejia(f!ubien, i)k im gewiegten ^prnftifer erfenncn

loffen. Sin bonfenöwerteö Unternef;men war ferner feine 5Reuf;crouö5

gäbe bcr trefflicf)en @tubienwer!e Don 3. Dont, befonberö ber Stuben

unb Äonjertflubien. ^ud) eine 2(njaf}l älterer unb neuerer Äonjerte

ufw. für 5Öioline finb in 25arma6' 3fteoifion erfcf)ienen.

Sine 6cl)ülerin Don 23armaö ift Sbit^ oon 2}oigttdn&er,

bie unter t^m jüngeren 55ertreterinnen i^reö Snf^rumentö einen ^ers

oorragenben ^la§ einnimmt, Die Jtunfllerin würbe in 5Beimor ge;

boren, verriet ibr ungewobnlic^eö Talent jur 9}?ufiE unb inöbefonberc

jur SSioline febr frubjeitig, fpiette fcbon im vierten Sebenöjo^rc unb

wirfte arbtjabrig jum erfien 9}?qI in einem SSobltatigfeitöfonjert

mit. '^it 11 3Q^ren !om fie auf 2inroten 3oacl)imö nac^ 23erlin,

wo fie 2 Sobre lang t)cn Unterriebt von % 25ormaö geno^. Soocbim

ebnete ibr huxd) feine Smpfeblung gleicb barauf ben 3Beg nac^ Sonbon,

wo fie burc^ ibr ©piel 2(uffeben erregte. @eit biefem glurflicben 25e;

ginn ift hk Äünftlerin im ^n? unb Qluölanbe mit bem gleichen Srs

folge vor ba^ ^ublifum getreten. @ie lebt in 25erlin.

Die Äritif i)ibt an bem ©piet Sbitb von 9}oigtldnberö aufer

einer burcbgebitbeten ficl)ern S^ec^ni! auögefprocbenen ©cbonbeitßfinn,

warmeö, befeelteö ©piel unb ecbt weiblicbe -Jlnmut befonberö b^wor.

ffienn alö ibre eigentlicbe Domdne bic Sßer^e bcr f'laffifcben beutfcben

5}ieifler bejeicbnet werben, fo pflegt fie bocb aucb bic Slßerfe neuerer

unb neuefier ^ünfller mit gleicbem Srfolge.

(ß. 490) Über bie Sebrtdtig!eit von 21. 25 enne wi§, beffen ©es

burtöort iibrigenö ^fivrat (nicbt ^pfivret) ju lefen ift, !6nnen ctroa^

auöfü^rlicbcre Dlacbricbten gegeben werben. 2(u§er feinen @. 490

fcbon genannten ©cbulern finb weiter nambaft ju macben: ÜRiroöIav

5Beber, Äarl £)nbricef, Seopolb .Kramer, 9^ubolf Sleiffig,

Xpanö <Sitt unb Otaf ar ©evcif.

S3on biefen iflt 3}?. 2ßeber auf Seite 626 befprocben worben.

Äorl Cnbriccf, bcr jüngere 23ruber von ^xan^, wor in ben ocbts

41*



644 ^w^^it^«^ 2:eil.

jtger unt> neunjicier 3n^ren erfiter Äonjcrtmcifter an bcm bo()mifrf)en

^flattoimltrieatcr in ^Vacj unb ging bann aU .Konjertmeijier noc^

23of?on, wo er nod) mxtt.

Über Seopott» Äramer festen ndf)ere Olac^ric^ten.

3f{u&olf Sietffig, ein SOZitfdn'iIer &er „256^men", in beren be=

fünnteö Üuartett er urfprunglid) a(6 33io(a[pie(er eintreten foUte,

^at fid) oorjugön)ei[e bem ©tubium ber Viola d'amore jugewonbt

unb auf biefcni Snftrument, auä) in 25eutfc(:)(anb, erfolgreict) fon^

jertiert.

SBeniger al6 aueubenber Äunfiler, njie aU trefflicher ^el^rmciflter

fcincö ^'nftrumcntiS, ber au^crbem eine er^eblic^e Slnja^l jum !Ieil

infiruftiv^cr, t»on Seigrem unb ^ci)ükvn gcfc^digter 33iolin!ompofitioncn

t)er6ffcntUd)t I)at, nimmt bemndcf)flt Jpanö @itt unfre ^ufmerB=

famFeit in 2(nfprucf). Sicfer Äünflfer würbe am 21. ©eptembcr

1850 in ^^rag geboren. Sr batte ju Se^rern auf ber Violine 25ennes

»üi$ unb 9}?i(bner. X)ie begonnene üiolinif1tifcf)e Saufbabn ern?eiterte

fic^ halb burc^ X^irigentens, Se^r= utib !onipofitorifcf)e Xdtigfeit, fobaf

cö in bem Siabmen biefeö 25uc^eö untunlich ifi, auf fein ©efamt?

wirBen einjugcben. Olacf) jlapeümciflterpoffen in 58reö(au, ^rag,

(i^emniig, '^ilia wanbte fic^ ©itt fct)lic^lic^ nac^ Scipjig/ ^i^o er

u. a. populäre ^onjerte inö Seben rief unb alö 25ratfcf)iflt in bem

öroböByquartett mitwirkte. »Seit geraumer ^eit wirft ber ^ünftler

a(ö gefcf)d^ter unb erfolgreicher Scf^rer feineö Snfirumentö an ber

Seipjtger 2)?ufifbocf;fcf)ule,

@c()uler üon @itt finb Stöbert 9lei§ unb Äarl SSrüdBner.

Stöbert 3flei§ würbe om 17. 3uni 1884 in 95urgborf, Ponton

25ern (©c^wcij) geboren unb erbiett ben erfreu 23iolinunterric^t t»on

feinem ^^ater, ber ebenbort ?0?ufifbire!tor war. ^einz weitere 2iuö;

bilbung leitete J?an6 'Bitt 1902—1906 am Scipjiger ^onferoatorium.

9kcf)bem Stei^ al6 Äonjcrtmeifier in ©6rli$, Sreölau unb ^iel tatiQ

gewefen war, würbe er 1910 an ba^ ©eimarer jpoftbeater berufen.

3n biefer Stellung wirft ber Jlunfltlcr alö erfler ^onjertmeiflter,

mit bem ^"^rofeffortitel auögcjeid^net, noc^ l^eute. Steig ifl: Seiter

bee Üuartettö beö beuifclien D^ationaltl^caterö, erteilt fortgefd^ritteneren

©eigern ^^rioatunterrid^t bi^ jur Äonjertreife, fonjertiert felbfl- (in^^

befonbere 25ac(is unb Älaffiferfpieler) unb l^at öerfcbiebene wertoollc

alte 53iolinmufif neu l^crauögcgcben, barunter 25acl)ö d;moll=Jlonjert,

bat> in feiner urfprunglidben gaffung verloren unb nur in einer
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Ätaoterbearbeitung auf unö geFommen ifi^ (SJeroffentt. ber Oleuen

«Bac^gefeHfcfiaft 3of)rgong 18 [1917]), ferner Äonjerte oon ©tami^s

$lartini, ^^ifenbel (23er(ag (5u(enburg).

2)er €di»re&e Jlarl 25rücfner lüur&e am 5. ^ai 1893 in ®6te

borg geboren, n?o fein SSatcr eine geacf)tete ©teltung atö 5!}?ufi!(e^rer

un& Seiter mehrerer SJJufifinfiitute einnaf^m. ©eine 9}?ufifbegobung

trot fc^on fe^r früf) beroor, fota^ er a(ö 4— 5jdf)rigcr Änabe bereitö

2ie&rfien auf einer fleinen @eige fpielen unb in einer <£cbüleraufs

fubrung mittrirfen Bonnte. ^lacbbem er gelegentlich einer aUcife

nac^ ^eutfcblanb oerfcbiebenen Ü}?eiflern, barunter ^oad)im, 23en)eife

feineö befonbern SÜalentö gegeben, fam er jundc^fi a(ö ^rit)atfcf)uter

Jpanö ©ittö nac^ Seipjig, wo er nad; anbertbalb Sauren, erfi 9 jährig

unb alfo nacb ben 25e<limmungen nod) 5 3abre ju iung, fic^ mit

Sßeriotö asmolts^onjert i)k Slufnabme inö -Konfert^atorium eroberte

(1902). (5r blieb bort bi^ 1909 unb befuc^te gleic()5eitig tat' Äünigin=

(äarola:®t)mnafium, tüt> er 1914 mit bem 3lcifejeugniö ferlie^.

(gd^on wdbrenb biefer ^dt war er mit Erfolg in Seipjig unb anbern

orten fotrie auf jn^ei 3f{eifen in @cf)n)eben Dor tk Dffentücbfeit ge=

treten. 1911 fpielte er mit fenfationeltem erfolg ^pagininiö d--burs

Äonjert in Jpamburg, nad^bem er bk ^e!anntfcl)aft beö SSiolinpdbo;

gogen ®. Sberl)arbt2 gemacht unb einige Einleitung öon \f)m er;

galten l;atte.

©leid) nacl) SSerlaffen beö @t)mnafiumö !onjertierte 25rürfner

in Deutfd}lanb, «gfanbinaoien unb (Jnglanb. Sn £onbon macbte

er bie S5cfanntfd)aft oon (5. *Sauret unb erhielt burc^ i^n eine nac^s

ttjir!enbe Diolinijiifcl)e Seeinfluffung, n)oburd; feine grünblicbe beutfc^e

^d)üU mit einem Elemente beö ©c^liffö unb ber 25raöour fran}6=

fifdier 53iolinbcbanblung oerfei^t rourbe. S5ei Äriegeauebrud) mu^tc

55rücf'ner (Snglanb oerlaffen, bo er feinen 9^omen nid}t oerengldnbern

wollte, unb febrte nad) Deutfd^lanb jurücf. ^ier entfd)lo§ er ficb,

neben ber ©eige aud) nuifihr)iffenfd;aftlid;e ©tubien ju treiben,

n)eld)en ^Man er jucrfi in Seip^ig, oom (Sommerfemefier 1915 ab

1 (Sine ftü()cre QBifberfjcrrttüung bföfclbcn jvon^ertö (von "^exi^. 2'avib)

fd;cint fo gut roie tjerfd^oflen ju fein.

2 @obt) eb erwarbt \5ct6fffnt[icf)tc eine 2lnjal)( (gtubicnnjerfc für SBioItne,

barunter: 'OTcin (£j;flcin bcS ÜbenS für SBioline unb Placier nuf p\i}d)o-.\>i)^fio:

lD9ifd)er ©runblage.
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in ?Ü?undicn unter 21. «Sanbberger unb Äroper burrf)fü^rte. (5r ors

beitet über otte QStolinmufif (Siffertotion über ©ioo. 9}?offi), roobet

eö t^m glücEte, einen wichtigen Äotolog au6 bcm 18. ^ö^r^unbert

oufjufv^'üren (Catalogue des livres de musique imprimes ä Amster-

dam chez Etienne Roger ufir.), über &cn 5]d^ere6 ju erfahren

jnjetfeUoö tjon Sntereffe fein n?irb.

2lucb tt)Qf)renb bicfer '^tit Eonjertierte Srücfner; fo oeranflaltete

er im hinter 1916—1917 «Sonntogs^Rocfjmittags^onjerte, in bcnen

Äommermufi! aufgeführt tüurbe, unb roarfolifiifcb tätig. 1917—1918

führte ii:)n bit SIbleifiung feiner 9}?ilitdrpflicf)t nad) ©c^ireben, oon

voo ou6 er onfcl)lie§en& eine größere Äonjertreife bur^ ©fanbinoüien

unternahm (70 Äonjerte), tk ii)n in entlegene ©egenben führte;

in einigen £)rtcn bebeutete fein Sluftreten boö überboupt erftc Äons

5ert. ©ieber in fDcünc^en oeronflaltete er ^Sonotcnabenbe mit feiner

je^igen @ottin, ber ^^ianiftin Sore Sßinter, unb fe§te feine mufifs

bif^orifc^en «Stubien fort.

X)ie ÄritiE bebt an beg Äünfi(er6 ^^id oorncbmlicb 25eberrfc^ung

ber tjerfclnebenften ©tilavtcn, öollenbete 2!ecbnif ber linfen .^onb

unb bc6 Cogens, ©ro^e unb 9}?onnigfaltigEeit ber Sluöroabl ^eroor.

vScine ungewebnlicbe tecl)nifd)e 25egabung war fcbon auf bem Äons

ferootorium ouö ben oon i^m fomponierten ^aprijen erficf)t(id).

ißenn ^rü(fner einftir eilen in feiner j";>eimat befannter fein bürfte

atö bei unß, fo ift ber ©runb teit6 in ben ungünftigen ^eitoerbdlts

niffen, teilö ouc^ in ben mufiEbif^orifcben ©tubien be6 Mnfilerö

ju fucben, bie feine ^tit fJarf in 2(nfpruc(i genommen babcn. 25ei

feiner Doppel^cranlagung barf man ouf t>k weitere ßntiricflung

25rü(fner6 gefpannt fein.

2)er te^tenvdbntc <Scbüler xaon 25ennen»i§ enblicb, Otafor 'Bcocit^

ivixi) unö im Jpinblicf auf Umfang unb JÖebeutung feiner ©irFfamfeit

fogleicb gcfonbert befd^aftigen.

(©.492) Über granj £)nbriie! fann weiter mitgeteilt werben,

tci^ er nad) feinem '^"»arifcr 2Iufcntbalt in SBien ficb anfiebelte. 25ort

grünbete er ein ^onfcrtjatorium, tat> er leitete unb bcffen 3)iolin;

ouebilbungeflaffe er felbft übernahm. Unter ben barau6 bcroor*

gcbenben (Weigern werben bee ilünfHerö fpdtere @aitin Slla ©tillers

DnbmeE unb 3. ^rci genannt, über bie ndbere Olacliricbten niclit

oorlicgen. Der ^ünjller unternobni au§erbem mehrere gro^^eÄonjert;

reifen burcb (Europa unb nacb ?^orbamerifa, grünbete ouc^ im SSerein
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mit bcn SiBiener ^ofopcrnmufiEern ©ilbing, 3etine! unb 3une!

ein ©treidjquortett (Snbricefquartett). 3m Jperbfl 1919 ubernofjm

er an bem i?crjlaQtlicf)tcn Äonferoatorium ju ^Vog ik Leitung ber

93iolin;3)?eifierf(affe. Dnbfice! (jot eine 5InjQ|)l oon Äompofitionen

für fein Snf^rument, ferner eine 23iolinfd)ule unb 15 Äünftleretuben

j^erauögegeben
;

feine Ußerfe racrben ol6 n?ertt>oUe6 23ortragö; unb

Ubungemoteriat für ©ciger bejeic()net.

(ß. 495) 3u bem nac^ wie oor ruf^mlid; befannten 256f;mifc^en

@treicf)quartctt wirb mitgeteilt, ha^ für ben 23iolQfpielcr ^lebbol,

ber im 3al)re 1908 ouefc^ieb, ®eorg jperolb in bk ^Bereinigung

eintrat, ^erolb ift ebcnfoUe ein @cf)ü(er oon 23enneit»iig unb »war

xxad) SIbfolüierung bcö ^rager ^onferootoriumö eine ^^itlang erfier

Äonjertmeifier an ber ^rager ^i)iü;armi)nie. (E"r grünbete auc^

felbfl ein ®treid)quartett, ba^ inbeö lüieber einging. — Übrigenö

i)l aucb ber 33ioloncelli(l ^anö 5ißibon ou6ge[rf)ieben (er lebt in

^))rag im Slu^efitonb) unb burc^ feinen ®cl)ülcr iab. ^elenfa erfegt

»Dorben. ^o(t) waxc ju berichtigen, ba^ bk rid}tige *Sd)reibung ber

beiben ©eiger /poffmann unb <^uf lautet (onflatt ^pofmann unb

@ucf). Dlebbal lebt bcrjcit aU Dirigent unb erfolgreicher Dperetten=

!omponifi in äßien.

V

Otafar @ctjHf uttb feine ©d^jule (^tnter @. 495).

Wieweit biefe 23e3eic^nung in l;ijltorifc^eni «Sinne gerechtfertigt

fein mag ober nid;t, ifl eine augenblid'lid) foum ju cntfct^eibenbe

grage. 2Benn njir bebenfen, ba^ bk bi6l)crigcn ©cl)ulen beö 33ios

linfpielö, fonjeit fie mit bem Flamen eineö (Jinjelnen bejeic^net

toerben fonnen, famtlicf) auf einen epoc^emad;cnbcn SDicij^er beö

53iolinfpielö jurücfge^cn, ber fafi ftetö ouc^ al6 fcl)affenber Äünftler

einen er^eblicljen gortfd^ritt ber 23iolin!ompofition bebeutete (man

t)ergleid;e in biefem 25ud)e bk Dramen ^orelli, 2!artini, SSiotti,

©po^r, 3oad}im), fo «werben mir oon einer (rcüaffcben ©d;ulc in

biefem ©inne nicl)t reben Bonnen, bcnn ©cüaE fommt im »refcnt«

lid)en Icbiglid;) als 23iolinpdbagoge in 55etrad)t. 2lnbrcr[eitö ift k^n

Sli3ir!en in biefem Umfreife fo erfolgrcid; unb fd)on rein jiffcrns

ma^ig genommen fo ausgebreitet, ba^ e^, in ben 9\abmen ber

^rager ^(i)ük eingefügt, ba^ gcfamte $8ilb bcrfclben oerfdjieben unb

»erdnbcrn mürbe, inbcm ct^ etwa foüiel ^la§ beanfpruc^en würbe
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als alicQ übrige ^ufornmengencmmen. 2Iud} !ann man !einc6vr>cg6

fogcn, ta§ tie jablrcicf^en ^Cbukv ^etjafs o()ne ireiteres ju bcn

©eigern fcer ^7-^ragcr '£cf)ute gejault merten !6nnen. 5Öiclme^r

fcbcincn fie ttt 3}?ef»r^aM nacf^ eine unter ficfi 5ufnmmcnf>angcnbe,

alfo auf tcn Sinfluß ibrcß üJJeifterö 5urücf3ufüt)rcn£'e gemcinfamc

0licf)tung ju oerfolgen. 2Ius fciefen beiden ©rünbcn crfc^eint, unter

ttm obenenrafmtcn 55orbebaIt, eine Slbgren^ung Seoiife unb [einer

Sd^ule t)cn ter '^Vager angemeJTen, aus ter Seoci! felber ^eroor--

gcgangen i^t.
^

£ta!ar Seoii! wuxte am 22. ^av^ 1852 in jpcrautic;

n?i§ in 5j?c^men geboren, wo fein 5^atcr *2cf>ul(ebrer irar. *2>cn

i^m erf)ielt Scoci! fcen erften Untcrricfn, ^undcf^ft in ©efang unt

Älaoier, mit 8 ^^a^ren fctann im Q3iDlinfpie(. (£chcn nacb ^wci

fahren oermccbte ter Änabe ein ÄallimDtafcf)eö Q}ariationenirer!

cffentlief) ocr^utrogen; bod) rcünfcbte ber SSoter nicht, ta% er SWu;

füer irürbe, unb bracbte ihn noch >Prag aufs ©pmnafium, mo er

au^ertcm als SSofalift hei ben ???inoriten unb furj barauf al6 Solos

altift bei bcn Äreujbcrrn befcbdftigr n?ar, ober boö .^Iar>ier; unb

SSiolinfpict >?ernacMdffigcn mußte. <2s rcar bos JntcrefFe ^undchft

an feiner 'Stimme, bann an feiner 3}?ufift?eranlagung überhaupt,

tvai einen öfters in -^^rag njcilcnben iroblbabenben Seipjiger jperrn

namenö glammiger auf ben Knaben lenfte. dt übernahm tit Sorge

für feine weitere 2Iusbilbung, unb bicrburch gelang eö ihm, t>on

ScDCÜö Später tit Simrilligung ju erbalten, ta^ Seoaf bas

@t)mnofium nach 2Ibfobierung ber Üuarto r>crlie§ unb bafür ta^

^\-ager .^onferr>atorium bcfucbte, wo er ber 33iolinfd^ülcr oon ^muQi

luiB rourbe. Unter beffen treiflicber Leitung macf^te er fo rafcf)c

gortfd^ritte, t:a^ er 1870 rxad) SSerlaffen bes ^onfcroatoriumö alt

ilon'jertmeifter an bos 2}?o^arteum in Salzburg fam, wo er bis

1873 Derblicb. 9}on ibm irdbrcnb bicfcr ^cit gegebene ^onjerte in

^rog unb üöien hatten ^Berufungen nach beiben £rten im ©efolge;

ber Äünftler entfcbieb fich für tit Jlon'jCrtmeirtcrftcUc an ber neus

gegrünbeten ®iener !omifchcn Cpcr, tie er aber nach ber im folgenben

5abre gcfc^ehenen Unuranblung iitic^ C^nftitutö in bas fog. Siing;

thcater lieber aufgob. Q:t iranbte fich nach 3fiu§lanb, n?o er jundchff

in d^arForo als Äonjertmciltcr, unb im folgenben ^va^re (1875) in

Siitw am bortigen Äonferoatorium al6 Seigrer feineö 3njlrument8

2lnftellung fanb.
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3n Äien? blieb &er .$lünjl(er biö 1891 (ober 1892). @r begann

in biefer <£teüung feine »iolinpdbagogifc^e Siatigfeit, in ber fid) bie

Jpauptfumme feineß SBirfenö fonjentriert. 33or aUem t>er6ffentlicf)te

er 1883 als Op. 1 feine in 4 Xeüen erfcf)iencnc „<^d}ük ber SSiolins

tcdml" unb fcluieb bie crft fpater (1903) herausgegebene „*£cbule

ber 23ogentecbnif" in 6 Jpeften^ t>k ein ©tubienmoterial t)on mef)rcren

taufenb Sogenf3ricf)übungen entholten. £)iefen 3BerFen folgten

weitere t»iolinpabagogifcbe SSeroffentlic^ungen: 40 Variationen jur

2In»renbung Derfcl;)iebener ©tric^arten (Op. 3), 2!riUer:5Jorfiubien

(Op. 7), >8orfiubien über Sagenn)ecl)fet, 21on(eitern, Doppelgriffe, eine

23iotinfcf)ulc für 2infdnger, aud) 33ortrog6|lücfe (Op. 10).

2)iefe 5Ber!c, n?ie überl;oupt bie oiolinpdbagogifcbe )Bixt\amhit

(SeDcifö lüerben auffallcnb »erfc^eben beurteilt. äÖdbrenb feine be;

geiffertcn 2Inl;dngcr t^axin ein 9flonplueultra fe^en unb ben 23iolin5

pdbagogen Seoiif am liebflcn außerhalb jebes S3ergteicl)C6 mit anbern

£el}rmeiflern fcineö 3tif^rumentö erblicfen mücl)tcn, urteilen onbere

greife nid}t nur itjefentlid) !üf)ler, fonbern baben fogar gciüiffe 25es

benfen geltenb gemacht, bk burcf) Sluöbrürfe irie gingerbrcffur, 50ces

cl}anifierung ufn?. jur ©cnüge ge!ennjeicl)net »Derben. Diefeö 23uc()

f;at öon feiner erften 5Iuflage an ben ©tanbpunft ocrtretcn, bü§

jebcö übermd^ige unb einfeitige $8etonen rein tecbnifc^er ^^roblemc,

fünftlcrifch genommen, abiüegig ift, ta eö ik ütec^nif ber 23ebeu;

tung eineö blo§en ?i}?ittel6 entflcibet unb ibr einen »SelbfJjirecf hzi:

legt, ber i^r nicht gebührt. 3}can fpielt im *2inne biefer Slnfdiauung

nicht ©eige, um „alles" machen ju fonnen, n)a6 je für eine ®eigc

gefchricben lüurbc ober gefchrieben njerben fann, fonbern alle S^eclniif

finbet 25ejvertung, om befien oucf» 25egrenjung an i^rem ^tvede:

bie n?irflid) roertoolle SSiolinmufi! Dollenbct unb n)efen6ed)t rciebers

geben ju fonnen. 3ßaö barüber ifl, boö ifl auc^ \^kt, mciftenö

tüenigfJenS, com Übel.

Äann unb foll eine folche Uberjeugung nicht oerfch«üiegen werben,

fo l^at anbrerfeits ciud) ber entgcgengefegte Stanbpunft eine gewiffe,

trenn aud) nur relative 23ereclnigung: ber Jernenbe jumal wirb eine

Zeitlang gut boran tun, bk Erwerbung einer grünblich gef^ulten

unb ficher jur S3erfügung ftehenben Xtd:)nit feineö ^nfirumentö für

feine ^:)auptaufgabe ju galten. @o fann cö ihm wohl oon Ü^u^en

fein, roenigftene für eine geiuiffe '^cit^panm an ber güllc beö oon

(SeDiiE gebotenen 9J?aterialeö fiel) unter fad>funbiger SInleitung unb
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2(u6n)Ql^l ju erproben. *2I6er ein oKju longcö unb ou6fc()lte§li^e6

»i^erborrcn ouf biefem <Stantpun!te f^lie^t entfc^ieben bie ongcbeutcten

©efa^ren in ficfi: SSernjec^flung oon 9}?ittel unb '^n>eä, Sßerfübrung,

burcf) tec^mfd)C5 ^Raffinement ber 23ogen: unb ©riffbrettafrobatif

ju glanjen unb alfo aud) 23ogens unb ©riffbrettmufiE bem ^"»ublifum

tjorjufü^ren, njoburc^ oieUei(^t ber ©elbbeutel be6 Äunfllerö, ober

fieser ni(f)t bk <Sarf)e ber Äunft ben Vorteil \)at. £)ie 2lrt, njie

oon bem beriabnitefi genjorbenen @c^üler Scocüö, San ^ubelif,

immer unb immer rrieber gefproc^en rcirb: ta% er ndmlic^ 5Ü?iUicnen

mit feiner @eige »erbient \)ahe, ia^t berartige 58ebenEen gegenüber ber

ganjen in biefer «Schule verfolgten 3lic^tung nirf)t grunbtoe erfcl)einen.

Um ouf 3eoaE felbft jurücfjufommen, fo trurbe er in ben 3obrcn

feineö Slufent^altee in ^iero oon einem fcbireren ^ugenteiben ^eims

gefuc^t, boö fcblie^Hcf) jnjor burc^ Operation behoben rcurbc, bod)

unter 33ertufl eineö 2(ugeö. (ttvoa um biefelbe '^tit no^m ber ^unfller

eine 23crufung on boö ^^roger Äonferoatorium on, n?o er von 1891

ober 1892 bis? 1906 tdtig wav. Den 23eginn ber ireitercn 33erbrci;

tung feinet Slu^meö als £ebrer gebe icf) mit ben ©orten eincß feiner

(Schüler, Sronj ^^linEo^: „»Seine SSiolinflubicn »erbreiteten rofcb

feinen SRuf, unb olö 3. Äubeli! nad) fecf)ejd^rigem ©tubium im

jlonferöotorium i. 3. 1898 tic 2Inftolt t>erlie§ unb bie ®elt im

(giegesjuge eroberte, ol5 bolb borouf 3ar. Äocion i^m narf^folgte

unb v)li^ 5}?ari) JpoU i. 5. 1902 i^re Xriumpbe in Sonbon feierte,

ftromten ©eiger unb Se^rer ou6 ollen 2Beltteilen noc^ ^^rog, um
unter SeociE ju ftubiercn ober feine Unterric^temet^obe Eennen ju

lernen, fo ia^ ficf) Seoiif entfcblie§en mu^te, oucl) in ben gerien ju

unterrichten unb (Somnicrfurfe in bem fd^önen ©tdbtd^en ^vad.)ati^

im 256^ment)albe ju erricbten^/' 2;er Schreiber bes Sriefö fdbrt bonn

fort, bo^ Seoiif oon einer ganjen Slnjabl ^onferoatorien (Bonbon,

?}?üncben, S^ifago, 3}?oe!au, SDien) um biefelbe ^tit gldnjenbe Olner*

1 Spexxn ^ranj pelinfo in 3?rünn, \xü\)ex in ül>icn lebenb (fürftt. dürften;

bcr^fc^cr 23ioIinIfbrfr) m^c^te ic^ oud) an biefer SteQe ben 2)anf au§fpred)en,

ben id) i()m für bie 5)Zitf)e fd)ulbe/ ber er fic^ unter^oj], um mir ben größten Seil

ber eingaben über (Se^cif unb feine (2cl)ü(er i'cn?ie über anbere ©eiger, aoxnt^m^

Ui) ber üBiener unb 'Prager @d)u(e ju ver[d)affen. (iBgt. i>ai 23cnrort jur

6. 2Iufl.)

- X'iefe Scmmerfiirfe ipurben ir>eiterf)in nad) vpifcf in SP6f)men verlegt. @ie

ipurben u. a. aud) von •i^irtiicfen befud)t, bie anbern Sd)ulen it)re 2(ii6bilbung

verbanten, j. 93. 0)?. *Pre§, «Prof. .f\rufe (?onbcn), (5. pimbalifi u. a. m.
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btctungcn gemacht roorben feien, ta^ er jeboc^ oorgejogen t)abc, in ^rag

ju bleiben. @o würbe bcnn biefe ©tobt burc^ ©eöci! ein ©ammels

|)io§ für junge Xolente, bie von no^e unb fern fomen, um bei

bem berö^mteii ^^obagogcn ju lernen. 2)enn unter ©abrung ber

oben entrt)icfelten @eficl)töpun!te (^thktü tk ©erec^tigfeit anjus

cr!ennen, ba§ Seoiif einer ber gefucbteften unb erfolgreicbf^en 53iolins

pdbogogen unfrer Siage, wenn nxd)t ber bcbeutenbfte uberboupt iji.

©oroeit ber Umfang feineö ÜBirEungefreifeö in 23etrarf)t fommt,

bürfte tk^ foum ju beflreiten fein, benn hu QInjabI feiner @rf)uler

wirb ouf runb ein ^olbeö Xoufenb angegeben, barunter folrf:)e oon

betracbtlicbem 3ftufe. 2)aju fommen bie f(^on erwähnten ©tubien;

werfe. Ubrigenö fann fc^on gleid) an biefer ©teile gefagt werben,

ba^ au§er bem 6ftlicl)cn unb fub6|llid;)en Suropa befonbcrö bk

önglifcl) fprecbenbe SSelt (Großbritannien unb 2imerifa) bk S^aupU

jal/l berfelben fiellte, wdbrenb ber 9lorbcn, befonberö ouc^ Dcutfcl^s

lanb, wefentlic^ fpdrlidjer oertreten ifl. Wlan wirb bierin feinen

^ufall JU erblicfen l^aben, fonbern bicfe (5rfcl>einung wenigflenö UiU

weife auf bk obwei(f»enbe beutfct>e 9}?ufifs unb ©eigenoeranlagung

jurücffübren, bk in 9}?eifltern vok <Spo^r unb 3ooc^im 9}?uf!cr unb

SSorbilb gefunben i)at,

21uf bie ^eroorragenbflten ©cbuler Seoiifö wirb fogleic^ ndber

cinjuge^en fein. Jpinficbtlicb feineö Sebenßgongeö ifl noc^ ju crs

wdbnen, bo| ibm 1906 oon feiten feiner ©cbuler eine originelle

(5brung in gorm eineö Äonjerteö in ^^rag wiberfubr, bei bem 75

(nacb onberer Eingabe gegen 100) ©eiger, fdmtlicb ©cbüler Seoiifö,

beteiligt woren. £)iefeö eigenartige Äonjert, ba$ mebrmol6 wieber«

bolt werben mußte, f^at (nacb 9}iittcilungen §r. ^elinPaö) büö ^>rager

^ublifum erft über Umfong unb 23ebcutung ber Xdtigfeit i^rcö '^iu

bürgere aufgefldrt.

3m felben 3abre 1906 gab ©eDttf feine Stellung in ^rog auf,

um fi^ einer £)peration ber 3ltmung6organe ju unterjiel;en, noc^

beren gliäcflic^em Erfolg er jundcbft einige Saläre nur prioatifterenb

lebte unb unterrichtete, Dod) nabm er 1909 on ber ffiiener Qlfabcmie

für ?i}?ufif unb barfiellenbe Äunf^ bk Leitung ber 83iolinmei|ler;

2Ibteilung an, in welcher Stellung er biö 1919 oerblieb, um fobann

feinen frübercn SSöirfungßfrciö an ber mittlerweile oerjtaatlicbten

Präger 5[)?ufiEfcbule wiebcr aufjunebmcn.

gür bk ungewobnlicl^e 2Irbeitö!raft (Seonf« fpric(>t ber Umftonb,
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ta% er tro§ itv bereitö früher t>on i^m unternommenen umfongrcicfien

oiolinpdbagogifc^en 5ßer6ffcnt(icf)ungen mit neuen gleichartigen ffierfen

6cfd)dftigt if^; ferner noturlic^ bie au^erorbentlic^ gro^c $a^i ber

t)on ii}m gebildeten «Schüler.

S3on tiefen !6nnen ^ier nur bie iric^tigfien ctroaö ausführlicher

betrautet werben. X^urc^ tk §reunblicf)!eit bc6 \d)on genannten

J)crrn gronj 3ctin!a, fon?ie be6 ^^errn 3oi"ep^ 25raunf}-ein;25afcl, über

ben ircitcr unten 9^dt)ercö folgt, finb mir bk »J^omen oon 46 ecbulern

befonnt geworben. 3c^ teile juerft btejenigen mit, über tk gleich?

jeitig biograpf;if(^e Oiacbric^ten vorliegen. So finb bem 2Ilter nac^

gcorbnet, fonjeit basfelbe befannt war, folgenbc Äünfiler: Äarl^^ros

c^atgfa, 25o^u6lao S^otfh;, Äorl 2D?orooec, 3on Äubelü,

5ofepb 25raunftein, ^oroslat) ^ocion, iD?ori) vfpolU25aring,

§ri§ Jpirt, I^aifp Äe nnebt), »Safcl)a ^ulbertfon, @ieg =

munb geuermonn unb (ixita '^fflotinü gerner SSinien Sböt*

trcö unb jpanö Sänge, bcren 2llter nicl^t angegeben rourbe. Sine

Slnjo^l weiterer ^c^üler, Don benen nurbie DIamen ober ganj fur^e 2ln;

gaben Dorliegen, finb in alp^abetifc^er Speisenfolge: ^iatto $8alo;

fooic (Ulgram, folt ber befie froatifc^e ©ciger fein); Sefare 25os

rifon (2!rient ober Xriefl,Sat ein £luartettgebilbet); ^einrid) 25oftar

{am ^ragcr ilonferjatorium njirfenb); Soa 5Sernflein (ous

SKünd^en); Sorot^t) Sribfon (Bonbon); OloraDueöbcrg (2Öien);

SRofa (ii)xii(i) (auö (5)riccl)enlonb, wirft in >Sofia); 9}?argaret

gairleee (fonjertierte erfolgreich mit Jöenri) 5Boob'ö £)rct)efter in

Snglanb); @. geij^ (on ber SSiener 3}?ufi!a!abemie, ^ot ein Üixav

tett gegrünbet); <£arab gennnngö (Sonbon); ©iloio gloreöco

(33ern, nahm ein ^^atent auf 2}crebelung neuer ©eigen); S. ©onne
(>)C>ari6); 3)tarjorie Jpapwarb (Sonbon); 5[)?arie^eriteß(3imeri!o);

Saoib Jpocbftein (begabter ©eiger au6 DIeuporf, 1918 in granf=

reich gefallen); ©enjel jpuml (wirft am Äonfert)atorium in

2lgram); 3}?ilan ^»anowitfch (alö äöunberfinb mit fünfilerifc^em

^piel genannnt); 5[)?argaretc ^olbe (Domenquartett in 2Bien);

Jpugo jlortfcha! (foll t?on ^ecrmann nact) granffurt berufen

unb [einerjeit mit iljm nac^ Shifago übergcfiebelt fein); ©eja Ärefj

(auö 55ubapef}-, wor aU ^onjertmeiftcr on ber 25erliner ^Philharmonie

tätig, igcliüler Seoiifö in ^Vag 1900—1902); gmonuel £)nbfiicf

(O^euyorf); 23labimir Slefnifoff (^l>rag); Seon ©ometini

((^hifögo); Sßolter ®cf)ul3e;5priöco (Deutfc^sSlmerifoncr, Äon;
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jcrtmeifier in Sortmunb, fconn 2Burjburg) ; 9)?. @ i c a r b (Slmfierbam)

;

Otto ©il^aot) (25reölau); Jpcrma ©tu&ent) (ÜJ?und)en); @tefon
@ u (^ t) (xßixH am ^rogcr Äonferoatorium) ; SO? a (^ b a 2B e i 1 (ungarifc()c

©eigerinaußStrab/fonjertiertecrfolgreirf) in SScrlin); jpcnriette 3Bie;

nian^öfi (Sonbon); 2B. 2ßiniam6; 9}?. ^^cboren? itfcb (Bonbon).

Sicfe Flamen ge^en über meine genannten ©emabrsmdnner im

njcfentlicf)cn auf ©eoa! felbet ^ururf.

2)on ben (^eociffc^ulern, über bk ndf;cre Olacl'iricbtcn oorf^anben

finb, taffen n?ir ben ^I^ortritt ben ©eigern beö Seoafquartetteö,

bk gleichzeitig bk dltefien unter ben eingeführten finb. So finb

bieÄünftler 25o Ijuölao £^otf!t; (1. SSioIine), Äarl ^roc^at^^fö

(2. sßioline) unb ^ar( SJJorooec (23ratfcbe). (Saö Sßioloncello

vertritt berjcitber^rager Sedift gingerlanb, ein @d)ülcr ^anö SlBi^onö,

noc^bem 1913 ber er<l:e ddlifi ber ^Bereinigung, namenö griebric() SSoffo,

nad; O]eut;orf gegangen ift.)

25o^uötao £^otfft) würbe am 14. 3önuar 1879 in Siboc^o;

mi^ in 256^men geboren unb fltubierte am ^rogcr Äonferoatorium

unter Seocif üon 1892—1897. 9lac^bem er einige 3a^re ^inburc^

eine ^auöle^rerflteUe beim gürflten »^ugo oon SBinbifd^grdg oerfel^en

^atte, irurbe er 1900 al6 1. Äonjertmeifller an bk Semberger £)per

berufen, oon wo er ein 3abr fpdter in g(eicl)er Sigenfcbaft an bk

sffiarfd^auer ^^il^armonie überficbelte, wo er mit brei Sanbßfeuten

unb ©tubiengenofTcn ein Quartett begrünbetc, boö erfi nacl) me^r;

jd^riger privater 2}orbcreitung, auf ben Flamen if;re6 £el)rmeiflterö

getauft, im 3ö^re 1904 an bk Dffentlicl^feit trat unb in 3fluflanb

feine erfte ^onjertreife unternahm, ber weiterhin fotclje burc^ ganj

Suropa, neuerbingö auc^ nad) Slmerüa, gefolgt finb.

ÄarI^Hoc^atöfo,beram 8. 2(prill878 in XauöCSo^men) geboren

würbe, tterlie§ 1898 ba^ ^ragcr Äonferoatorium unb wirfte oon 1901

hd ber 1. 33ioline beß Sßarfd^auer ^H)ili)armonieord)ej}crö mit (oorber

Qkid) Übotffp an ber IDper in Scmbcrg). (Jr ifi: Qü(b fompofitorifcb tdtig.

Äart 9}?oraoec, bat^ iüng|lle9}?itglicb beö Üuartcttö, würbe om
1. Januar 1880 in £)firoöcc (^o^men) geboren. 53 on 1893—1899 hc^

fud)te er ba^ ^rager Äonferoatorium, fobann beüeibcte er in J^emberg

unb ffiarfd)au bie g(eid;en ©teUungen nk fein ebengenannter D.uor5

tettgcnoffe.

®nö Seücüquartett gebort, nad; ben öorlicgcnben jlritücn ju

fcl)(ie^cn, gleid; bem dlteren bo^mifd^en ®treid;quartett ju ben bes
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metfcnsiücrten -Bereinigungen ihrer iHrt. QBenn ^on mancf>en »Seiten

tie lechnifcfie -So^en^ung ^infichtlicf' Sufammenfptels, ÄlQn9fcf^6n^eit

unb 3\einbeit ter Intonation, fcirie fcrgfarnftes üluefeilen bee ^ox-

trage befonters ^eroorge^icben rourbe, fe^tt es tccb aucf> nicht an

>itimmcn,tietae Temperament un£'£'enfchirungt>ottcn*I5ortraoi rühmen,

es l'cheint, ^a§ aucf> tieö Cuarrcti ficl^ bei flairifcher ^'Jluii^ befcnters

in feinem Slemcin rhbU, a\i5 ia au:b nidit njeiter oenruntcrlich trdre.

©eiterhinnimmt unfrcilufmcrffamteit inillnfpruc^ ^ctnÄuheli!,

jroeifelsc^ne ter befanniefte aller >2c^LIler ceoafe. Äubeli! ift ein e,rem=

plorifcher 33ertreter tes eigentlichen 'Birtuofcntumö mit feinen gldn^

Renten Sigenfchaften unb feinen »Schrrdchen. 'Scn^eit man i^n aU

fcen rsotlenteten Q}ertreter ict ^etjaffchen ^Schule betrachten tarf,

ifi fcic »jirtuofenhafte ^Richtung terfelben tamit gciriffermaßen be=

fonters unterftrichen. X'ie ernfte .^riti! hat rcillig Äubelifs vStdrfen,

irie unfehlbare iSeheafchung rceiteftgehenter technifcher -"^^robleme

teö rechten xvit linfen illrmes anerfannt — ^ubelif trug tamals

mit befonberer ^Borliebe '^aganini v>cv —, ontrcrfeits ober ouch

vielfach betont, baf feine eigentlich mufüalifche .Kultur unt 25e=

teutung nicht gleichhoch eniiricfelt fei. i^as hinderte nicht, ta^ Der

^ünftlcr fich befon&ers im mglifch fprccf)cnten iUuslan&e ein fe^r bis

trdrf)tlichcs -I^ermegcn crgetgte: es irirt erzählt, ia% ihm eine einzige

amerifanifche JKeife eine ???illicn eingcbradn habe. ^Solche glanjenCcn

(Jrfolgc mochte man t>erfuiht fein, als 33elege tt^ Cbengefagten an:

jufehen; Denn in tiefer Jömficht ift tie ®elt im ganzen un^erdntert ge;

blieben : fie fargt nicht mit @clt, irill aber etraas tafür ^aben, iras nicht

jefcer !ann unt »ras üu§ertem nach ihrem fogenannten ©efchmacf iü.

^ubeli! n:urte als vSohn eines ©drtners in CDiichle (?) bd ^rag

am 5. Juni 1880 geboren. »Sein mufi!begabter iöoter roar isin

erfter Sehrer, fotann unterrichtete i^n Äarl Cnttice!, unter tcffen

Leitung ter ..^nabe io rafche gortfchritte machte, ta§ er baib in ^'Prag

öffentlich auftreten fcnnte unb fcie iUufmerffamfcit auf fic^ 50g.

1892 fam er ans -"JJrager Äonferoatorium unb irurbe Seoafs ^Schüler.

1898 oerlicB er tie JHnftalt, gab in ^rog felbft, bann in ©ien unb

35ubapefl Äonjerte, tit fogleirf^ oon großem (Erfolge begleitet rDoren.

hierauf begannen feine, jrie fchon angebeutet, ?on auBerorbenr;

liefen (Erfolgen überflic^enben Äonjertreifcn burch ganj (Juropa unb

QlmeriEa, aucf> ^trei ©eltreifen fchloffen fich an. (Jr faufre fich eme

$?cfi§ung in )döbnun, bie er ireiterhin gegen eine in bcr Slon?afei
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(bn ©i((ein) oertoufc^te, unb jog fxd) md) feiner Sßer^eiratung mit

einer ungorifc^en ©rdfin me^r inö ^rioatleben jurücf. ©egenirdrtig

fod er mit einer fÜiet^obi! beö 93iolinfpielö befcf)dftigt fein, a\id}

trot er neuerbingö mit eigenen SSiolinfonjerten »oor boö ^ublifum.

Äubelif ift im 25efi^ einer befonberö Foftborcn ©trabioarigeige (Sms

peror). ©c^uIer oon ibm finb nic^t bcfannt.

3ofep^ 25ruunfiein, bem ein ^eil ber über €mif unb feine

©rf)u(e ^ier mitgeteilten 9]acf)rid)ten 5U »erbanfen ifi, i\i tin 3flumdne,

ber om 28. Oftober 1883 in SSufarejlt geboren irurfce. 2Im bortigen

^tonferootorium voax 5undcf)ft 3oan 25oncöco fein Se^rer. Oloc^bem

^Sraunf^ein bann fc^on 2 3af;re on ber 3lumdnifrf)en 9]ationaloper

unb ben 6t;mpbonicfonjcrten olö -ftonjertmcifier tdtig geiüefen wor,

tüurbe er 1902—1906 9}?eifferfcf)ü{er ©eocifö öm ^proger ÄonferDQ=

torium, n?o er baib joblreicfje 'Bci)üia für ben 5}?eijlter oorjubereiten

^otte, börunter @. Sulbertfon, ber unö reeiterbin begegnen wirb.

Olad? einer auögebebnten unb erfolgreichen jtonjertreifc würbe 25raun5

fieinafö Äonjertmeifler im ©aorbrücfer !Ibföterord)e|lter ongejle((t,ging

aber bolb gonj jur Sebrtdtigfeit über unb grünbete in feinem 2ßobnort

eine ©c^ule für SSiolinfpiel, iik auä) beute nod) unter ber Leitung feiner

®attin roeiterbefiebt, nacbbem ber ^ünfller felbfi mdbrenb beö Äriegeö

an tat Äonferoatorium ju $8afel berufen würbe, reo er jegt n>ir!t.

Siner ber bebeutenbften (£cf)ü(er (ieociEö ift 3aro6taö ^ocian.

Der am 22, Januar 1884 in aßilbenfcbert (256bmen) at6 6obn eineö

Jcbrerö geboren würbe. Sr ftammt auö einer muftfa(ifcf) begabten

gomilie unb ouc^ fein eigneö S^alent trat fcbon im ^inbeöalter

beroor. Den erfien 53iolinunterricf)t erbielt er mit 7 3obren, oer«

mutlicb oon feinem SSater. 25a(b fonnte er fiel) öor bem ^publüum

feiner 33oterf!abt boren laffen, unb mit 12 ^abren fam er an tat

^>rager Äonferoatorium, wo er balb alö ber befte «Scbüter Seocifö

galt. 1901 oerabfcbiebete er ficb mit bem offentlicben 33ortrag oon

Soacbimö ungarifcbem Äonjert unb trot fobann eine Jlonjertrcife

burcb Dflerreicb unb Deutfcblanb an, ber ficb 1^^02—1903 eine oußs

fübrlicbe Sveife burcb hk SSereinigten Staaten anfcblo§, auf ber ber

itünfKer flarf gefeiert würbe. Äocian war eö, bem 1905 in Italien

tu (ii)vc juteit würbe, ouf ^agininiö in @enua aufbcwabrter ©eige

ju erftenmat feit ©ioori wieber ju fpieten, (alfo üor SS. .^uberman

1909), worüber eine Denffcbrift aufgefegt würbe, bit mit bem 3ns

flrument jufammen oufbewabrt wirb (tjgl, 6. 416 unb 531).
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Sdngere ^cit touvht fcer Äünjller in 9}?o6Eou gcfeffelt, n)o et ouc^

ein D.UQrtett grün£>etc. ^ieuerbingß unternaljm er rpie&erum ^on^cxU

reifen in 5iImeriEo fonjic folc^e in granfreic^ unb (Jngtanb. Äocion

ivav Äompofitiongfc^uler oon 2lnton 25rt>ofaf unb ifi [elbfl: fompo«

fitorifc^ totig, befonberö für fein 3nfirument.

Sine befonberö in ber angtoamerifani[c]()en ®e(t befonnte ©eigerin

ifi 'ifftavt) ipoH, bk im ^al)K 1911 ibren Sniprefario 25oring ^eis

ratete. @ie würbe 1884 in 9ten)Cofilesons2!t)ne geboren. 3I;r SSater,

Jt^arfenifl: unb ©eiger, erteilte ifjr ben erf^en Unterriebt. X>a bk

Altern orm »raren, mu^te t>k steine, oom SSoter auf ber ^arfe

begleitet, auf ber @tra^e um ba^ tägliche 25rot ibre ^unf^fertigfeit

ausüben. X)abci fiel i^r Xalcnt auf, mit 10 3a()ren erregte fie ba6

3ntereffe beö Äomponiflen Slgar, bei bem fie ein 3a^r, barauf brei

Sa^re hd .Wlaj: 5!}?offel in 25irnungl)om 23iolinunterricl}t erhielt.

@ö()on bamalö trat fie als ©unberfinb oft oor ba^ ^ubtifum. Um
1899 finbcn wir fie »iebcr hei i^ren Altern in 25tifiol, tvdi för

dm weitere Sluebilbung feine SSlittd oorbanben waren. X>od) bilbete

fic^ nunmebr in 23rifl:ol ein Äreiö oon ©onnern, ber eö ermoglicJjte,

i^r bebeutenbeö Xalent fac^gemd§ weiter ju pflegen. fD^ort) ^all

fam erfi für dn '^a^v naä) £onbon ju Ärufe, bann auf SInroten

^ubelifö nac^ ^rag ju Seoiif. 23ei feiner Unterweifung unb unterfiüigt

oon Xalent unb eifernem gleif gelong eö bem 50?dbcl)cn in oergleic^ös

weifer furjer ^eit, einen ^o^en @rab in ibrcr Munft ju erreichen. 1902

würbe fie gelegentlich ibreö @pielö bereitö al6 ber weibliche ^ubeli!

bcjeicljnet. 6ie blieb noc^ bit> jum folgenben 3a^r bd Seöci! unb

begab fiel) nac^ einigen Jlonjerten in ^rag, ®ien unb 2)reöbcn noc^

Bonbon, wo fie rofc^ i^ren iKuf für (Jnglanb begrünbete, ba^ fie bann

oielfac^ bcreifl'e. S6 folgten ouögebe^nte ^onjertreifen nac^ SImerifa

(1905), aiuftralien (1907), ©übafrüa (1910) unb öj^inbien (1913).

Siucl; grau Jpall?25aring ifl im S5efi§ einer berühmten <5trabiöarigcige.

2ll6 feinfinniger ^ünftler wirb grig S^ixt bejeic^net, ber 1888

in Su5ern geboren würbe. Sr fiubierte jundc^jfl on ber ^üricljcr

SDiufi!boc(}fcbule bd (bem dlteren) Sllp^onfe Srun unb weiterhin bd

«SeoiiE in ^^rag, voo er \iä) balb auöjeid)nete. Olac^bem er olö

Äonjertmeifler in ^peibelberg täÜQ gewefen, wirft er feit 1914 in

S3a[el ale jlon^crtmeiftcr ber ollgemeinen S[)?ufifgefellfc^aft unb

id)xtt am jilonferootorium, ^at aucl; ein ©treicbquartett begrünbet.

©cnauere 01ac^ricl;ten über ben gefcbdgten Äünftler fehlen.
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SBic 9}?an; S^all, fo n?ur&c oud) S^aift; Äcnnebt; oon Äubelif

&cr (Seöciffc^ulc jugefu^rt unb jtror ou6 &en entlegenen ©efilben

iUujiratienö/ wo ftc 1893 tn 2lbe(aiE)e (nac^ onberec iln^aht in

@i)bnei)) geboren würbe. 3^r SSater, ?er;rer unb mufifalifc^, erteilte

i\)V ben erften Unterricht, jundc^f! im JtJaoierfpiel, oon if)rem 7.

Sa^re ob auf ber @eige, 33on i^rem 12. bis 15. 3flJ)rc befuc^te

fte baö jtonferoatorium in i^rer ^eimat. Um bicfe ^cit fonjertierte

^ubetiE bort unb gab bem talentierten ?l}?dbcf)en ein <5mpfeblungös

fc^reiben an Seoaf, worauff)in biefer fie alö ©d^ülerin aufnahm unb

bei i^ren fcfjneden gortfc^ritten fie fd)on nac(; 9 3[}?onaten (Dftober

1910) in t)ie 9}?ei|^erflaffe ber Wiener 9}?ufifafabemie einreifpen

fonnte. 2)ort Derblieb fie 2 Sa^ve, ouc^ geborte fie ju ben fecbö

beoorjugten ©cbulern, mit benen ©eocif in Sonbon Dejember 1911

fonjertierte^

^ad) 33ertaffen ber 9}?eif}erfcOule unternahm Daift) Äennebp

^onjertreifen in ^ng(anb unb trot wieberf;olt in ^im auf. ^ier

wie bort foll fie fiel? in !urjer ^eit ju einer ber beliebtefJen ©eigens

!unflt(erinncn entiüirfett b^ben.

SBieberum ein ©eiger oon ganj befonbern tecbnifc^en ©aben

ift ©afcba (Sutbertfon, ber oon ber Äritif oietfacb mit ^aganini

ocrglicben wirb unb alö geigerifcf)e6 ^bdnomen fcbon gefeiert würbe,

üU er faum bem .Knabenalter entwacbfen wor. (^ulbcrtfon ift

nac^ ben etwaö fpdrlicben mir oorliegenben Olacbricbten amerifanifd;er

Ülbffammung unb würbe am 29. 2)ejembcr 1893 geboren. Cb in

Slmerifa, ift nicbt mitgeteilt; jebenfaltö ^nbzn wir ben Knaben

balb in Europa — bit 9}?utter war SKuffin — unb jwar in ben

Jarpat^en unb fpdter im Äau!afu6. 2)ie ^i^mmts unb ^ofaFens

mufiE folt auf tic erfte ^rwecfung feineö 9}?ufiftatent6 oon Sinf(u§

gewefen fein; auc^ war fein erjler Se^rer auf ber ©eige 20?ufi!er in

einem ÄofaFenorcbejier. 'SJlit 9 Sauren fam (Sulbertfon auf bati

.Konfcrootorium in 3Roftow a. D., wo er 2 3abre^ blieb, um fobann

(1905) in ^rag fijr 3 3a^rc ben Unterricht oon (Seocif ju geniefen.

@cl)on 1906, alö er in einem 9tubolfinumfonjcrt jum erfienmol in

1 Die übrigen |'d)einen gcivefcn ju fein: 0?oro Ducgbcvg, OJofa Sfjrlic^,

Siottib .^od)pcin, SSlabimir SHfßnifoff unb SB. 2Biaiam§. (''mtin 9)kteriar ifl

in biefem *pimft etwaö unftcf;er.) 2)tc Onanien biefer Äiinflter finb u»6 in ber

2Iiifjnf)Iunj) weiter oben begegnet, genauere 9}od;rid;ten liegen nur über 3)oi|p

^cnncbi; oor.

». "SBafideiü^fi, ©ie Violine u. i()re ?0?fifiev. 42
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^rag ^eroortrat, wurt>e er von &er ^ritif aU (Senfotion bejeic^net.

^ipei Sö^ve fpdter flteKte bie SBiener Ärittf, üor &er er feamolö

erf!malig erfc^ien, bem noc^ nic^t gunfje^njd^rigen bo6 ^^ugniß eincö

„phänomenalen ^onncnß" öuö unb bejeic^nete i^n alö einen 2(uö5

erttjä^lten unter oielen ^Berufenen. Der Stuf einer blenbenbcn, burd;=

au6 ungewöhnlichen S3iolintecf)nif, mit ber fic^ ©r6§e unb ©c^on^eit

beö S^oncö oereinigt^ ^at (Sutbertfon auc^ in Deutfc^lanb, Sonbon,

Italien ufn?. begleitet. 2lu^ er bürfte gemo^ ber 2lrt feineö

2;alentö unb feiner @^ule burc^auö ber üirtuofen 0ticl)tung jujus

rechnen fein.

^u ben jungflen auö Seücifö ©c^ute l^eröorgegangenen befonn^

tercn SSiolinifien gel;6rt ber ^ole ©iegmunb geuermann, ber

im 3o^re 1901 in Äolomea geboren würbe, ©ein Slolent trat fel;r

frü^ ^eroor, fc^on mit 5 3a^ren fonnte er öffentlich einige Sieber

oorfpielen. Die erfie Unterweifung erhielt er oon feinem SSater, ber

Sinfang 1909 noc^ SBien uberfiebelte. @egcn (5nbc beöfelben Sa^reö

fam S^uermann ju Seocif. @^on im Januar 1911 trat er in ^ia\

öffentlich ouf unb erregte burc^ fein au§ergen?6^nlic^eö $lalent unb

•können gro^eö 2luffe^en Ui ^ublifum wie ber Äritif. Da^ man
ober bei biefer Gelegenheit bem lOjd^rigen ^inbe ben erften ©a§
bcö S5ra^m6!onjert6 (au^er ßorelli, ^oganini unb Xfc^aüowöü)

anvertraute. Bann ebenfowenig gutgeheißen werben voie olle d^nlic^en

Experimente 1.

Die SSorfü^rung beö 23ra^möfc^en SSiolinfonjertö wieber^olte

fic^ noc^ im felben 3a^re auf eine oon bem ^^ianiften 3iofentf)at oers

mittelte Einlabung ber Sonboner ^^il^armonifcl^en ©efellfc^oft. (5ö

wirb mitgeteilt, ta^ nur Sooc^im 70 3al;re frübcr eine entfprec^enbe

(Jinlobung erfahren ^ot. Der ^nobe erregte i>a^ größte Qluffe^en.

Eö folgten Äonjerte in SSerlin im gebruar unb »)}?dr5 1912, wo
Seuermann u. o. ^pöganini unb ha^ 23eetboüenfonjert fpielte. Der

Unterricht bei ©eoii! no^m inbeffen feinen gortgong; wann er jum

2lbfc^tuß fam, ifi nic^t mitgeteilt. Snjwifcben fonjertierte ber Änobe

weiter in ©ien (^erbft 1912), om rumdntfcl;en ipofe unb in 23u=

* So gibt bffonberö in ber beutfc^en ^Jinfifüteratur 2Berff, benen flud^ ber

größte inflinftiüe Wufiffinn nflcin nicf;t gered)t u'ftbcii fann, ta außer ber 2Jer;

antagung nocf) loieleö anbete baju gef)6rt, oügcnieine mfn)'d;licl)«geiflige Oteife

nic^t jule^t. hoffentlich erleben wir nicf;t nod) eine Cluartettwereinigung nemu
unb jet)njdt)riger Äünfller, bie unß leisten a3eett)c»en «ot)V(ir.
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farcji (Sranuor 1913), in Deutfc^Ianb un& tiitvxnd) unmittelbar

darauf, cnbh'c^ (Jnbe Slpril in ^oriß foroic im ^erbfle &eö gleichen

3o^reö in 5on&on, 3m folgcn&en ffiinter unb t>cm gru^ja^r 1914

folgten neue ^onjertc in Ojierreic^sUngörn. Überall n?ar &em nocf) fo

jungen ^ünfiler raufc^enfcer 23eifall un& ongeregtef?e6 Sntereffe treu.

SSon legterem gibt geh> ffieingartner ein SSeifpiel, &er, noc^bem er

i^n gebort, u, o. eine gemeinfame Äonjertreife noc^ 2(merifa plante,

©eitere 9}?itteilungen über geuermann liegen berjeit nic^t oor.

Sin ffiunberünb, fcem öon ber itritif eine grofe ^ufunft anges

fagt wirb, ifl Srifa «ÖJorini, hie om 26. ^ai 1906 in Mm ges

boren würbe, wo \f)t SSater eine 5i}?ufi!fc^ule leitete. 23ei i^m f)aüt

fie ben erfien Unterricht, fom aber bereite im 7. Sebenöjabre ju

(Seocif, unter beffen Leitung fic^ it)x Slalent uberrafc^enb fc^nell

entfaltete, ^^lac^bem fie fc^on me^rmatö aufgetreten irar, brachte

ber Sßinter 1916—1917 ben eigentlichen (Eintritt ber ^e^njd^rigen

in tk Äonjertwelt, wobei bic Meint nid)t nur hie leic^toerf^onbli^e

93egei|ierung beö breiten ^ubliFumö entjünbete, fonbern öudb hie

Äritif ber angefe^enen Sßiener ufw. treffe ju lebhaften Erörterungen

oerantafte. 3ebenfall6 ifl bai je§t erfl 14 jd^rige 3??dbc^en ein ganj

ungewobnlic^eö Xalent, ha^ boffentlic^ feiner ungefunben grü^reife

jum ©pfer fallen wirb.

S3on SSioien S^artreö, über beren Sebenöbaten nic^tö mits

geteilt werben fann, ift nur be!annt, ha^ fie fc^on alö 12 jd^rigeö

Wlah(i)en t)or hie Cffentlic^feit trat unb unter ben auögewdblten

»Schülern 'temU mitgenannt wirb,

^üd) über Jj)an6 Sangc, ber in granffurt a. Wl. wirft ober

gewirft f)at^ fann nur mitgeteilt werben, ha^ er auö Äonfiantinopcl

gebürtig if^ unb feine Sluöbilbung burc^ <Bemt in ^rag erhielt,

©elegentli^ beö Subildumfonjertö be6 Präger ^onferoatoriumö

würbe Sänge alö 6olif^ gewallt. Der Äünjller foll mebr ber ge«

biegenen al6 ber oirtuofen 9lic|)tung f)üihiQen. äBeitere Olac^ric^ten

fehlen.

9lac^ ben gegebenen Dlac^ric^ten wirb fi^ ber Sefer über Ums

fang, 58ebeutung unb 3lic^tung ber Seotiffc^en (Sc()ule ein juDcr«

Idffigcö 25ilb machen fonnen, 25a hie oirtuofe ülic^tung wol;l forts

beigeben wirb, folange man SSioline fpielt, fo fann feine objeftirs

gefc^ic^tlic^e ^Betrachtung \)on i^r abfeilen. 3m übrigen fonnte man
42*
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on iid) Qcxvi^ bie 2)arbietungen einer aufö au^erf^e getriebenen Xed)ni!

fo gut wie jcbc onbcre ©lonjteiftung meljr fportlirfjer 2lrt (j. S.

öodenbet fc^onen @üMittfc^uf)(auf) unbefangen genießen un£) fid) on

ber feltenen 93ef;errfcf)ung beö ©c^njierigflen, nur wenigen Srrcirf)«

boren ergoßen» Leiter rairb eine derartige, ic^ mb&iU fogen, tjorms

lofe 2Iuffo[fung boburc^ vereitelt, ta^ ba^ reine SSirtuofentum er=

fa^rungC^geniQ§ ber @oc()e ber Äunfi, mit &cr c6 eigentlid) gar nic^tö

ju tun f)at, ^bhvüd) ju tun geeignet iji. (Jinniol in ber ^erfon

beö Sßirtuofen fctbfl, ber ber 33erfuc6ung du§erlicf)er, funjlfrember

iJrfolge auögcfegt ift unb i^r oft genug unterliegt. <Sobann feitenö

beö ^ubtifumö, tat> unbewußt, wie eö ifi, fl:etö geneigt fein wirb,

bo8 (E'cf)te jugunftcn beö üer(oc!enb ©lanjenben unb gebanfentoö ju

©enie^enbcn preiszugeben. @ogor ber SSirtuofe i^ r\\d)t baoor

fieser, feinerfeitö im @tic^ gelaffen ju werben, fallö noc^ etwaö Sr*

goglic^ereß winft: fein Geringerer alö ^aganini mu§te ju SSien

cineö feiner Äonjerte ouöfoUen toffen, wdi on bemfelben Xoge — eine

©iroffe ju fe^en war. ©er über bicfe !(eine 2!otfocf)e nod>bcn!t,

wirb Dcrftc^en, in welchem «Sinne eö fc^wer ifi, boö SSirtuofentum

in ber Äunfl ^ormloö gelten ju toffen, woö mon on fic^ vool)i

mochte.

3«m .^apttet: 3of. 3oöc^tm unb bic neue S^erliner ©d^ule

(@. 496 fO-

(@, 510) ©teinl^oufenö „5J){)t)fiotogie ber S5ogenfi4^rung'' crs

lebte wenige Solare nod) ^rfc^ieinen eine oon bcm 53erfofifer neus

bcorbeitete 2, Qlufloge (1907) unb feit feinem 21obe eine unoer«

dnberte britte (1916). ßö ^ot fic^ tk grunblegenbe 25ebeutung beö

25uc^eö immer mef;r l^erouSgejlteüt, ouc^ in bem gur unb Sffiiber

\)crfcf)iebcner größerer unb fleinerer «Schriften, &ie i^tn i^ren Urfprung

oerbonfen. Snöbefonberc fei ouc^ fd;on l^ier ouf bie „^roEtifc^c

S3iolinfcf)ule" gerbinonb Äüd)(erö ücrwiefen, ber unö weiterhin

nod) begegnen wirb (6. 666). SSieKcicbt ifl eö hd einer fpdtereii

@elegenl)eit möglich, ber gonjen burc^ ©tein^oufen ongcregten ^e=

wegung eine gefonberte 58etrac^tung im SRo^nnen biefee 25ud;)eß ju

wibmen.

(@. 515) Unter (Sorboc^j? ©^ülern werben nom^oft gemalt
Äorl 23ecfcr unb Slffouer.
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Äorl §8ecfer wurfcc in htm tt)efifalifcf;)en ©tabtc^cn 58ün^e ge;

boren, ©eine funfUenfc()e Sluebtitiung cxi)idt er in ©onber^böufen,

roo et einen S^rcnpreiö &eö ^onferootoriumö baoontrug. @eit 1902

o(ö erfier ^onjertmeifier om Äonigsberger ©tabtt^eatcr angcjl^cUt,

gob t)er Äunfiler liefen ^oflen 1913 ouf, um fic^ mufifpd&agogifc^et

ZaÜQkit un& £>ec Pflege fcer ^ommcrmurif ju roitmcn.

Über 2Iffauer, einen weiteren 6cbu(er (5orboc»)ö, fann nur mits

geteilt werben, ba'$ er on ber Sreslouer ^l^bübörmonie olß Äonjert«

meij^er tätig war ober ijl. Oldbere 5^acf)ric^ten fe()ten berjeit.

(@. 517) J). 2B. ^etri ifi Bur^lirf) geworben.

(@. 520) 2{botf 25ufcb betreffenb !ann einiget weitere mitgeteilt

werben. — 9loc^ Äonjertreifen mit ^ri^ ©teinbacb, auf benen ber

junge Äünf^ler oucb mit ü)?ajtr Sieger begannt unb befreunbet würbe,

würbe 25ufc^, erfll 21 jd^rig, aU erf^er jlapellmeiflier in ®ien angeflellt,

öon wo auö er weitere Äonjcrtreifen amt) inß Slueltinb (Jpollonb,

©cf)weben,©d)wcij,(5nglonb,SRu§lonb)unternabm.iHlöypenri?!}?arteau

tit berliner J)od;fcbule für 5i}?ufif oerlie§, würbe ber 26jdbrige

Äünfiler fein 51acbfolger unb jum ^rofejjor ernannt. Sin »on il;m

gegrünbeteö Streichquartett erwarb fic^ alöbotb berechtigten 9Ruf.

9Ubere Okc^ric^ten über ba^ 2ßirfen beß ^ünfilerö feilten kiber berjeit.

3iud) !ompofitorifc^ entfaltet 25ufcf) eine rege Xdtigfeit. 2Iu^er

einem ^l)orwer! „Dart^ulaö ©rabgefnng" unb ocrfct^iebenen £>rcbefters

werfen (©pmpbonie ci-moll, SSariationen für grofjcö unb fleineö

Orc^eftcr, ^uoertüre ju Äonig öbipuö) werben eine *Streicbferenabe,

eine ^p^antafie für 33ioloncell mit Drcbefier, ein 53iolinfiürf mit

Crcbefler, eine Sonate für SSioline unb iltaoier, ein ^laoiertrio

Sariotionen für jltaöier 4^dnbig/ ^rdlubium unb ^affacagtia für

Älaoier unb 2 2}iolinen, je eine @olooiolin= unb smoloncellfonote, fowie

Sieber mit 25rotfc^e, mit (Jello unb mit £)rcl)efier namhaft gemacht.

(S. 520) Über ben .^ubapfcbüler ©jigeti^ fonn nur mitgeteilt

werben, ba§ er feit 1917 aU erfler Sebrer feineö 3nflrumentö om
©enfer Äonferootorium alö OUcbfolger ^ugo /peermonnö unter;

ricl)tet, welcf) letzterer jurücfgejogen am ©cnfer See lebt.

(S. 527) gorl OBenbling würbe am 10. 2iugujl 1875 in

Strasburg geboren. 2)en erftcn Unterriebt erhielt er Don feinem

25ruber unb auf bcm Äonfert^atorium feiner QSaterftabt, fobann

1 2UiSfüf)t[id;erc g?acbrid)ten liefen leibcr ju l'pdt ein.
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fiufcicrtc er bei glorian ^aik (1886—1889) ferner hti &em Sooc^ims

fc^uler ^einrtc^ @cf)uf?er (biß 1894), bd Soac^im felbfl foroie ^olir

(hit 1896). Sr befc^to^ feine 2Iu6bi(&ung fcurc^ ein nod)ma\igci

©tufcium M 3ooc^im in &en 3oI)ren 1898—1899, noc^bem er ins

jn?ifc()en bereitö olö ftelbertreten&er £e^rer am (Strafburger Äonfers

oQtorium tatig gcirefen, fonjie (1897—1898) feiner X^ienfipfti^t ge=

nugt f)atU.

SBenbling wax fobonn hit> 1903 erfler Äonjertmeif^er ber 9JZeis

ninger Jpoffapelle unter gri^ (Steinbock, trat auf ben außgebel^nten

^onjertrcifen beö £)rcl[)efterö erfolgreicb aU ©olift oor ta^ ^ublüum,

ferner begrünbete er bereite bamalß ein Cluartett, mit bem auc^ ber

berühmte ^larincttifl Sltcbarb Si}?ü^lfelb jufammen mufijierte. 3m
So^re 1903 njurbe ber Äünj^ler 9^acf)folger (5. @inger6 alö erflcr

Äonjertmcifler be6 (Stuttgarter ^oforcf)e|ierö, war fobann in gleicher

@tettung am (5oöent=@arbenj2^^eater in Sonbon unter ^anö SKicbter

(1903 unb 1905) unb am 23ofioner Crc^eftcr unter Q., ^ud tatig

(1907-1908); aud) üerfa^ er iriebcr^olt (1902, 1904 unb 1906)

bm crf^en ^onjertmciflerpofien bei ben 25at)reut^er geflfpieten.

Xxo^ gldnjenber SIntrdge nac^ SImerifa (O^len? ^or!, 25o|ion,

^^üago) fowie nac^ £)reöben aU O^ac^fofger ^etriö blieb Sffienbting

bauernb in Stuttgart, roo er alö Se^rcr feineö 3nfirumentö am
^onferüatorium, alö Äonjertmeifter beö !5!anbeöord)eflerö unb fc()lief s

lic^ al6 Seiter beö oorjüglic^en (Streichquartette, tat oornebmlic^

[einen 5Ramen in mufifalifc^en Greifen befannt gemacht ^ot, eine

reiche XatxQhit entfaltet.

25a6 5Benblingquartctt l^at auögebel^nte Steifen im Sn« unb

2(uölanbe unternommen. (Seine S^eilne^mer finb auf er SBenbling

felbfl ^anö ÜQJic^aetiö (2. ©eige), ^^ilipp «Heeter (25ratf(^e)

unb Sllfrcb Saal (S3ioloncetO- 2)ie Üuartettocreinigung ber oier

Äünftlcr iil öon ber Äriti! alö eine ber befltcn augenblicflicf; in

Seutfc^tanb öor^anbenen anerfannt unb überall freubig begrübt

njorbcn. 25efonberö bemer!cn6n>ert erfdieint il;r (5'intreten für bie

Sßerfe 50?a,r 9ieger6, ber auc^ mit SiBenbling befreunbet war unb

i^m mehrere ffierfe geiribmet f)at, barunter feine le^te (Sdiopfung,

bat !uri oor feinem Xobe ooUenbete ^larinettenquintett Op. 146. 3n

pictdtooller SBeife bejeic^net ©enbling bie greunbfc^aft mit bem

genialen 9}?eifler alö hat bcmerFcnßwertefte dreigniß feiner fünfls

lerifdien Saufbalin. — ^arl SSenbling ifl njürttembergifc^er ^rofeffor.
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2Iu^cr über SBen&ling ü(Qm nocf) über einige an&ere ©c^üler

3oac^im6 nunmef^r genauere 91öc(>ric^ten oor; c6 finb bieö &ic

©eiger 2Ilfre& Wittenberg/ ©uftoo ^oocntönn un& ®tabt)ö5

loKt» SBog^alter.

2Hfre& Wittenberg würbe am 14. Sanuar 1880 in 23redlau

geboren, ©cbon a(6 Sjaf^riger ^nobe trat er bort mit bem ?[l?enbel6?

fobnfcf)en S3io(infonjcrt unb 8 ^^oge baröuf mit einem (^^opinfc^en

.^laoierfonjert t?or baö ^^ubtifum. 9Racf) me^riaf;rigem <2c^iran!en,

\vcUi}cm ber beiben Snftrumente er fic^ bauernb lüibmen foUe, ents

f(f)ieb er fic^ enb(id) für bic @eige, auf ber er oon feinem 15. biö

19» Sebenöja^re 3oocf)imö Unterrid^t geno§, worauf er ficf) mit

einem fe^r erfolgreichen, mit bem ^f)ilbormonifd)en Orc^efter oer*

onftalteten ^onjerte in tic 25erliner £)ffcnt(icf)Feit einführte. 2S)?it

21. ©c^nabel unb 21. J?e!fing fpiclte er brei Sa^re Xrio, wanbte fic^

aber mit 23 Sauren einer auöfcfilief^Iic^ foliflifcf)en unb Se(;rtQtig!eit

ju. 2Itö ©olift ifi Wittenberg in ben mufüalifc^en Zentren ©eutfc^s

tanbö wie aud) in Bonbon, ^ariö, Wien, ^rag ufw. erfolgrei^

{)ert)orgetreten. ^af^lreic^e @c()üler beö JlünfKcrö nef^men geachtete

«Stellen im Sns unb 2lu6lanbe ein. Unter ibnen wirb 23runo

€6bi6rn genannt, Äonjertmeifler an ber £>per in <Stocfl;olm, über

ben jebocl) berjeit nähere 9]acl)ricl;ten fehlen. Wittenberg lebt in

Serlin.

2116 l)oc^gefcl)d^ter Interpret oorne^mlicl; flaffifcl)cr Werfe l?at

ficb ber ouögcjeicl)nete S3ertreter ber 3oacl)imfc^en ©c^ute ©ufiao

^poocmann einen Flamen gemacl)t. /paüemann ifl om 15. SOidrj

1882 al6 fiebentee ^inb bcö gro^l)erjogl. 9}?ufifbire!torö 3. /paoe?

mann in ©üfltrow geboren, ©c^on im 6. I^ebenßjabre trat ber

steine öffentlich in Slofiod ouf, Wd^renb ber ®cl}uljeit waren

fein 53ater, beffen @cl)wager Srnf? ^artow unb Äonjertmcifier 25runo

SIbner feine Se^rer. ©obann geno^ er oon 1899—1901 ben Unters

ricf)t üon Soac^im unb beffen @c|)üler 5}?ar!ee{5, on ber 23crliner

/pocl)fcf)ule. 9^acl)bem Xpaoemann weiterl)in erfite jlonjcrtmciflerpoften

in Sübec! (1901—1903), 3:)armfiabt (1903—1909) unb Jpamburg

(1909—1911) bcHeibct batte, wirfte er 1911—1915 alö Seigrer am

fgl. ^onferoatorium in ü^eipjig. 3m jpcrbfl: be6 Icgtcren %il)xc^ yers

taufcl)te er Seipjig mit Sreöben, wo er bk Stellung bcö erflen

Äonjertmeifterö an ber Oper inne ^at. 1917 würbe i^m ber

^rofeffortitel »erliefen. 2lucl; Fompofitorifcb l^at fic^ ber Äünfilec



664 '^weitet XciL

betätigt (»IStoUnfoloftürfe, @treic()qurtrtett u. a, m.). /paöemann ifl

aud) für mo&erne 5)?ciflcr mit SBdrme eingetreten, j. 23. fiJir SSlaj:

3Heger, t>er it)m feine (5{)n?onne in g-moU (Op. 117) jueignete.

Stölabpöloiü SBag^olter n^urbe am 10. 2lpri( 1885 in 5lBarfc^öu

geboren unb erhielt mit 6 Sauren ben erften Unterricht oon feinem

23ater, ber felbfi ?[l?ufi!er irar. *Sobann tarn er ju 3fibor 2otto,

hei bem er fo fcbneUe gertfd^ritte moc{)te, tci^ er fct)on mit 10 3o^rcn

eine jlonjertreife burd; 3Ru§lanb unternebmen fonnte. 9}iit 14 Sabren

würbe er in Berlin »Scbuler 21. 5}?oferö unb botb borauf Soocbime,

hd bem er fein ©tubium oollenbete. 3m 25efi§ einer irertoollen

3oacf)ims'Stipenbium:@eige unb mit bem ?0?enbelöfo^npreife für

2)ortrag be6 25rabmöfon5ertö ouögejeictjnet, gab ber fiebjebnja^rige

ilünftlcr fein erjleö, oon 3oac^im felbflt geleiteteö Äonjert in 5Serlin.

3}?it 20 3abren oerfaf; er in SSertretung beö beurloubten S. SBenb;

ting beffen ©teUe al6 1, jlonjertmeifier ber Stuttgarter /?of!ope((e

mit folcf)em (Jrfo(ge, bafj if^m nad) ©enblingö SKucfBebr eine ^araUels

fleUe ongeboten it>urbe, bie ber ^ünf^ler inbeö auöfd)lug, um eine

größere erfolgreiche Äonjertreife burc^ S^eutfc^lonb unb ^flerreic^ ju

machen. 1912 nabm er bie @te(te alö ©olift unb erfier ilonjerts

meifier beö 25erliner Spernorcf)erterö on, bit er jc^t noc^ befleibet,

nocf)bem 1914 eine fct)njebenbe ^Berufung nad) ©laögon? fic^ burd;

bcn 2Iuöbrucf) bcß jlriegeö jerfc^lug, äß. SSag^olter ^ot im 23erein

mit Jpeffing ein ^rio gegrünbet unb if^ Seiter eineö nac^ i^m bes

nannten ©treicbquartettö.

2)ie ÄritiE erfennt in SBogbalter einen gebiegenen ?i}?ufifer unb

oortreffUcben ©eiger ber 3oacf)imfcben <Sc()ute an. 9leben xodU

gcbenber Uci)ni)d)a 25eberrfcbung »rerben feinem @piet oornebmc

Qluffaffung unb n>arme Smpfinbung fonjie fc^onc befeelte Xon«

gebung nocbgerubmt.

(ü. 529) Daö rü^mtic^ be!annte ^linglerquartett, ha^

au§er ben @. 529 genannten Sdnbern aucb ^fJerreic^ unb tit ©c^njcij

bereift i)at, geftaltetc fict) mit jlrieg6auöbruct) baburcf) um, ba^ für

bie auöfcf)eibenben Sxynjfinb (üiuffe) unb SöiUiamö (Sngtdnber) ju;

ndd)fJ 2(lpf)onfe 25run (ein Scfjüler ^linglerö) unb /?ugo Dedjert

eintraten. ?i}?itt(cnrei(e irurbe Älingler felbf? jum ^eereöbienflt ein?

berufen unb eß trat eine ^aufe ein, nac^ beren 2iblauf im ©ommcr
1916 t>cit> Quartett burcf) 3^icbarb Jpeber unb 50?a; 23atbner ergdnjt

tüurbe. 3n biefer ^ufommenfegung ^at e6 auc^ über ein l^albbugenbs
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mal bie gront befud^t unb tort 6i6 bid)t l^mter &i'e oorberjicn

©rdben, mnncl)ma( im fd;iüerficn S^uer, ben ^rojl: unb bie (Jrbaus

ung !(a[fifc^er beutfc^er Wlu^it ßctrögen. X\(ing(er jd{)(t biefe Äons

jerte ju feinen fc^onften Srinnerunj^en.

2(ußer ben fc^on genannten 5fficcfen ^(ingtcrö finb an Jtompos

fittonen nad^jutragen: jwei 8Sio(infonaten, eine Se^ofonate, ein

@treicf)s unb ein ^lootertrio, bui @treic()quartette, ein Duo für

j\üei 33iotonce((e, eine ©pmp^onie unb Sieber.

Über len ebengenannten <^d)üUx ^(inglerö 2l(pf)onfe ^Srun,

ber auperbem ben Unterricht feineö (glcid^namigen) 33oterö geno§,

fann nur mitgeteilt werben, ba^ er alö 1. Äonjertmeifier in 23eru

tätig ifi.

(@. 531) ^enrt Watteau ange^enb ift jundcf^ft ju erird^nen,

ba^ feine Stellung unb 2^dtigfeit an ber 23er(iner Jpodifdiule mit

Ä'riegöauebrucf) unter unerfreulictjen 23eg(eitumfldnben, auf bie gegens

lodrtig nic^t nd^er eingegongen trcrben fann, if^r Q:nbe fanb. ©ein

9kd)fo(ger würbe, wie ^d)on ex\vai)nt, 2(bolf 58ufc^. — Wlit bem

2tußfcf)eiben 9Jcarteauö a(ö O^arf;fo(ger ^oac^imö cntfdltt naturlicl)

ber ©runb, feiner in biefem Äapitel unb in bem feitf;erigen Umfange

ju gebenden, lüaö ^cibeö in biefer 2Iuf(age nod) nict)t gednbcrt

werben fonnte. ?D?arteau wirb a(ö ©c^üler Seonarbö weiterhin unter

biefen aufjujd^ten fein.

(@. 536) 2}on ben ©. 534 genannten 6d;m(ern 50?arteaue

fonnen über 9\obert ^oüaB ndf)ere 5Rac()rid;ten gegeben werben.

aflobert ^ollaf würbe im 3abre 1880 in 2Bien geboren. @cin

Se^rer auf ber 53io(ine war jundd^ft ^anö <Sitt in Seipjig. 3)om

bortigen jtonferoatorium begab fid) ber ilunfltler nac^ @enf, wo er

feine mufifalifd^en ©tubien 1905 hei Jpenri 2)?arteau beenbete.

2(ud) hei ^ar( ^lefc^ genofj er einige ^eit Unterrid^t. SSom 3a^re

1906 hi^ 3u(i 1914 war ^oUaf alö Sc^rer feineö 3n|Trument6 am
©cnfer jlonferoatorium täti^^ leitete aud; am jlonferoatorium in

Saufonnc eine SSiotinflaffe unb unternabm ouögebefjnte Äonjerts

reifen, bie i^n u. a. aud) nad; Qlmerifa führten.

I5er jtrieg hxad)te '^oilat mcrFwürbige (Jrlebniffe. 25ei feinem

3(uöbrud) befanb er fic^ SufdUig ouf einer wenige SSoc(>en oor^cr

angetretenen Steife in 9lu§(anb. 2I(ö C'fterreic^er atöbatb fefige*

polten, würbe ber ilünfller jucrfi nad^ 2Ifirad;an, fobann nac^ »Sara;

tow t)erfd}icft. 91ac^ 2(uöbruc^ ber SReuolution in SKuf^lanb fonnte
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^otlaf nad) Sfftottau überfiebcln. (5r gab bort ein Äonjert, beffen

unnüttelborc Solge feine 25erufung on &a6 9}?oöfouer Äonferootorium

icar, wo i^m bie Leitung einer 2(uöbi(&ungöf(offe onoertrout wurte

— eine ®en&ung, yon ber fid) ber bier)cri9e ^ioilgefangene tuof^l

wenig f;Qtte träumen laffen. 58i6 Suli 1919 oerbtieb ber ^ijnftlcr

in biefer ©tedung; bann jwangen i^n bie immer unleiblicheren

^otitifc^en 93er^d(tniffe, bem jertrümmerten 3tiefenreic^ ben 9lüc!en

5u !ef;ren. (ix begab fid) nach feiner SSoterfiabt Sßien, wo er im

^erbft !onjertierte, oon ber ^ritif mit Segeifterung begrübt, 3n
SBien i^ ^oiiat v>orldufig geblieben. 2ln feinem <Spic( ^cbt t>k

^ritif bit @efc^meibig!eit, Älangfc^on^eit unb Detüateffe ber fron»

jofifc^en ©c^ule ^eroor, bk ben Äünfller oorjugöweife jur 2Biebcr=

^abt ber bicfcm Greife ange^crenben ^ompofitionen befähigt. 2luc^

foll er ein vortrefflicher 9}?ojartfpieter fein.

Sunt Kapitel: 2(nberweitc beutfd^e S^tcnnfpielcr bcö

19. 3a^r^unbcm (©. 536 ff.).

(@. 546) ^ugo ipeermann, ber 1910 nad; 25erlin uber^

gefiebelt war, blieb bort nic^t, wie beabficl^tigt, bauernb, fonbern

fanb einen ©irfungs!rei6 in ©cnf, ben er aber balb wieber oufgab,

um ön ben Ufern beö ©enfer »Seeö im Slu^efianb ju leben. <^ein

9lacbfotger ifit 6cigeti. — Jpugo ^peermann^ (gol)n d'mil lebt olö

Äonjertmeilter in (Eincinnati; nähere Okcbric^ten über il^n fehlen.

Sin ©c^uler »on Jpugo Jpeermann (unb 91aret=Äoning) ift

gerbinanb Äüc^ler, ber in 25afel wir!t unb in bem >£trei^=

quortctt ber bertigen Slllgemcincn 9}fufiFgefellfcl>aft bk S3ratfc^e

ocrtritt. X)oc^ nimmt ber ilünftler unfere 2lufmer!fam!eit oorne^ms

lic^ alö \?crbienftlicl)er ©iolinpdbagoge in Qlnfpruc^. Äü^ler if!

ndmlicl; ber erfte 2lutor einer 53iolinfd;ule, ber bie Xtd)nii unb 2lu^;

bilbung bee rechten 2Irme6 bewußt unb auebrucflicb auf Stein;

Raufen j? „^^pfiologie ber ^öogenfu^rung^' (ogl. @. 510 u. 660)

oufbaut. «Seine „^"»raftifc^e Sßiolinfcbule" erfd^icn erflmalig im

3a^rc 1910 (bd ipug & ^o., Sofel) unb liegt bereite in fecbfler

Sluflogc oor. Diefe rafcf)e SSerbreitung bes ffier!ö wie ou^ feine

überouö gunfiige ^Beurteilung t>on fompetenter ^cite beweifen feinen

äöcrt, aud) ^infic^tlicl) aller übrigen an eine l)eutige 33iolinfc^ule ju

fiellenben 2lnforberungen. So nennt, um nur eine Stimme onju?
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fuhren, daxi glefc^ ^üc^lcre ©c^utc: „&aö befle mobernc ®et!
t)tcfcc ©attung". 2Ba6 bk ©d^affung einer 23iolinfcfiule ouf ©runbs

läge ber ©tein^oufenfd^en Unterfuc^ung onge^t, fo becft fic^ Äucblcrö

Unternehmen mit bem äufaUig im [elben Sob« in biefem 25ucf)c

geäußerten Sßunfc^e (ogl. @. 510). ^roeifelloö ifi folc^e SSermitts

lung geeignet, hk Sciftung ©tein^aufenö njeiten Greifen ber oiolins

fpielenben unb unterrichtcnben SBelt erfi ganj ju erfc^ließen unb

nugbar ju machen. 2)enn ouö manrf)erlei Urfo(^en bürfte tin bes

trdc^tlic^er Xeil ber S5io(infpie(er nic^t in bcr Sage fein, fic^ mit

<Steinbou[enö 25uc^ unmittelbar ouöeinanberjufe^en. SSor altem

erfc^einen SWißüerf!dnbniffe !einc6n)egö auögefrf)lof["cn. — 2Benn

Äuc^ler oon ciniQm SInbdngern ©tein^aufenö ber 83or«?urf gemad^t

worben if^, er ge()e nic^t mtit genug, fo mac^t er mit Siecht ^ier*

gegen geltenb, ta^ ha^ Snterefje beö ©c^ulerö, be6 Slnfdngerö jus

mot, ba^ au6fd)(oggebenbe ifl, unb ba^ biefeö ein anbereö ift alö

boö beö auögcbilbeten ©eigerö, 2Bie tvtit im einjelnen gaß ju

gef;en ift — hk ©runblagen finb natürlich ein= für aUemal tk

gleichen — ^dngt oon ben UmfJdnben ab. Sebenfaüö t)at Äüc^ler

mit feiner ©c^ule ber ©tein^aufenfc^en @ac^e, b. f). bcr ©ac^e eineö

rationellen, oon früheren Un!larf)eiten unb bireFten geblern freien

SDiolinunterricbtö einen wefentlicben Dienfl ertriefen.

Unter ben ©cbülern ^ucblerö befinbet ficb ^anö 25affermann,
ber ju ben beac^tenönjerteftcn unter unferen jüngeren 53ioliniften

jdblt. SSaffermann würbe am 20. (September 1888 in granffurt a, 20?.

geboren. «Sein Sßoter ift ber gefcbd^te gran!furter SWufiFpdbagoge

^rof, §ri§ 25afTermann, bic Ü)?utter glorence, ^ioniflin, war
©c^ülerin Don (Slara @^umann; ber ^nabe wucbö alfo in einem

l)OC^mufifalif^en ^Itern^aufe auf. 3}iolinunterric()t erhielt er notur;

licberweife jundc^ft hd feinem 33ater, fobann hei gcrbinanb itüc^ler

unb fc^lieflid) hti S^cmi 2i}?arteau, beffen Untcrweifung er an bcr

25erliner Jpocbfc^ule ouf 2 '^a\)xc genoß, nad:)fceni er in feiner SSaters

ftabt granffurt baö l^umaniflifcbe ©pmnafium abfobiert unb in

^omburg o. b, ^?. feiner 2!}?ilitdrpflicbt genügt l;atte. Sßeiterbin

war er jwei 3abre ü)?arteauö äJertreter an ber Jpod;fd;ule. 9}?it

23 3abfcn wir!tc er ein 3a^r lang al6 Äonjertmcifier am 23erliner

^bil()örmonifc^en £)rd:iefier. 23on 23erlin auö, wo er auc^ Unter=

ric^t erteilte, unternabm 23affermann JVunfireifen im 3ns unb 2luö;

ianbe. ©dl^renb beß ^riegcö war ber 5\ünftlcr ©olbat, fobana nalpm
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er feine bisherige [oliftifc^e un& prioate UnterriditstatigBcit trieber

auf, ju ber nod) hk Leitung einer ÜIuebil&ungöEloffe am Älinbroort^s

(Sc^orroenfaijlonferootorium t)in3ufam.

23affermann nimmt unter denjenigen unferer jüngeren ©eiger,

fcie tk eigentliche mufifalifc^e Sntelligenj un& bcn ibeolen *2tan&s

punft oerforpern, 6cr in htm j\:iin|l:(er unb feinem Tonnen in erfter

Sinie einen 2)iener om ^eiligen ©eift ber '^ü)\1 erbltcft, einen bci'=

üorrvigenben ^la§ ein. «Sein reicf)eö, oon bemerfenöioertcr mufi;

falifc^er Äultur jeugenbeö Programm, in bem bk gcboltoollsernf^e

^unfl burc^auö überwiegt, legt l)kv))on ebenfo ^eugniß ob trie feine

^cbonblung beö Snftrumcntö, bk bei großer tecbnifcber 33ollenbung

burcfjauö oom ©eifie gebiegenen 9}?ufifertumö erfüllt ifi. Soffers

mann ifl ein befonberö guter 23ocl>fpieler. SSertiefung unb 33er;

geifiigung, gro^jügige Sluffaffung finb neben '2onfcl}6nbeit, tec^s

nifc^er 33oUenbung unb Xempcroment biz n)ieber!e^renben Sluebrücfe

in ben 23efpred)ungen feiner Äonjerte.

2116 weiterer >Scl}ü(cr Jpugo Jpeermonnö ift nod) ju nennen

Sbgar Sffiollgonbt. Über ibn liegen nic^t mele 9lacbric^ten oor,

boc^ fpricf)t bie oon bem jlünftler feit bem ^ai)xt 1903 befleibete

^Stellung o(ö erfter ^onjertmeifier beö Seipjiger ©eirancboueorcbeüerö

jur ©enüge für feine !ün(Jlerifcf)e S3ebeutung unter ben ©cigern

unferer Xoge. Diefer trefflicfje Äünftler tft am 18, Suli 1880 in

üBieöboten geboren unb flubierte bei ^ugo .^eetmann am ^ocbfcöcn

.^onferootorium in granffurt a. SO?, ©obann mar er nocl) brei

3o^re in ber !gl. Kapelle in jponnooer tdiig, 6iö er 1903 ben et-

\vaf)ntm Seip^iger Sofien erhielt, bm er nocb inne bot, nacbbem er

1914 einen D\uf nacl) Dreeben ol6 1, ^onjertmeifier unb Olocbfolger

^ztxi^ ablehnte. Sßollganbt tfl bcr erjie ©eiger bcö rübmlicbfi: ba

fannten ©erronb^auö:D.uortettö, boö au^cr ben oHidbrlid) in Seipjig

fl:attfinbenben fecbö ^ommermufifobenben in ollen größeren ©tobten

2)eutfcl)tanbö folcbe oeronftoltet. 2(n biefer ©teile mog bie Diotij

intereffieren, bo§ bfefe O.uortettoereinigung olö erfle feit 2Iuöbru(I>

beß Äriegeö im ^cmuor 1918 unb ^looember 1919 in allen größeren

©toDten ber ©cfjnjeij febr erfotgreicb fonjertiert l;at unb fpe^iell oucb

in ben beutfcbfeinblicl^en ©rten ©enf unb Saufanne bd auöoerfouften

^dufern lebboft gefeiert itJorben ifi:.

(©. 546) Den ©eigern biefeö ^apitelö if! ferner einjurciben

Jpcrmann ©drtner, ber am 24. Slugufi 1865 in ©aljtrebel ges



Die iVunfl bee 9}tolinfpiel6 im 19. ^o^rbunbert. 669

boren murte. X)iefer Äünftler ifl im wefcntlid)en alö ^lutobiboft

anjufe^en, bo er ou^er einem nur ein 93iertelj|ol;r it»d()renben Unters

ricf)t hei ^chrabierf feine nennenöirerte Untenreifung erbaltcn f)at

Die6 erfd)iüerte bem jungen ^ünftler eine fefte 2(nftcUung ju gc^

lüinnen, unb fo brad)te er einen Zcii feiner 3flf)re in einem ffianbers

leben in unb au^erl^alb Deutfdilanbß ($ng(anb, ^^ortugnt, ^Kabciro

uftD.) f)in, um fcfilie^lic^ 1890—1895 in JpomburgsSIltona unb

weiterf)in oon 189 ) nb hi^ 1905 ober 1907 n(ö erfier J^onjertmeiRer

am @tabtt()eater in O^ürnberg fef^ljaft ju »rerben. Der Äunf^ler

(ebt in 9]urnbcrg feit 1907 lebiglic^ feiner pabagogifc^eu Ü^atigfeit,

bie befonberö in 0lorbbQi;ern gefannt unb gefcf)a^t wirb. 3n fruf)eren

fahren ij^ er öielfacf) foliflifc^ öor hat ^^ublifum getreten, nnc^

9}?itteilung cineö feiner 'Ecf)üler l)at n?eiterl;in irefentlicl) tit perf6n=

lic^e 23efd)eibcnf)eit be6 jlünftlerö baju geful^rt, ba^ er fid) oom
©olofpicl jurücfjog. ©ebiegene 9lid)tung, bebeutenbcö oiolinifiifdKß

Äonnen wirb iljm nad^gerübmt. ©drtner f)at eine SRei^e oon SlOerFen

ber SSiclinliteratur (u. o. SO^o^ortö ©onoten, Äonjerte »on ^opbn

unb ^Wolique, Dooibö 53iolinfd)ule, Äai;ferö ßtuben) neu I;erauÖJ

gegeben (bei 23reit!opf & Jpdrtel).

3uttt M(i)^itd: 3>ie ^anfec @(^ule (@. 550ff.).

(©. 564) Über gri§ Ärciölcr wirb mitgeteilt, ha^ er im

jlriegc an ber gati5ifd)en gront Denrunbet worben fei unb fi^

gegennjdrtig in Slmerifa oufl^alte.

(©.579-580) 3n ben legten Sauren ^at ftc^ bic Äonjerts

tdtigfeit oon Sari ^lefc^ immer treiter oußgebe^nt; au§erbem bat

ber DDr\üglid)e ^unfller jufammen mit bem auf<gejeid;neten ^ioniflcn

5}lrtl;ur ©d^nabel unb bem 93iolonceinfien ©erarbi; ein Xvio ge:

bilbet, bat' ju rafd)er 25eruf)mtt)eit gelangte unb ju bm bcflcn

Äammermufibereinigungen uberl^oupt getjort. SWit 2(uöbruc^ bee

Äriegeß fd^ieb ©erarbi) borauö ou6 unb /?ugo 25ecfer trot on

feine ©teile.

glefc^ i)at eine größere Slnja^t älterer unb neuerer 2)iolinn?erfe

reoibiert unb neu herausgegeben, barunter bat 58ectl)ot)cns unb

9^enbelefol)nfonjert, fonjie ^on^erte oon ^aganini, 25eetl)Dt)enS

SSiolinromanjen, ÜJZojartö 33tol{nfonaten, ^aganinifaprijcn, Stuben

oon 3. Dont u. a, m, 2luc^ bereitet er mit feinen iriogenoffen
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eine vcoibkxtt ©cfomtauögöbe fdmtlt^cr 25ra^m6fc^en SBcrfe (mit

2(uöna^me tcv Oxd)cfi(xm\x\it un& fcer Sieber) oor.

SSefonterc Srtrd^nung oertienen bk oiolinpabagocjifc^en 23er=

üffentlic^ungen beö ÄünfHerö. 3n crfter Sinic fint> ^ict feine „Ur;

jlubien für 25ioline" (ßkt> & Srler, 23erlin) ju nennen, bie einen

ou^erorbentlic^en unb wo^ber&ienten Srfolg gehabt ^oben, tüie u. a.

bie begeifierten Urteile ja^lreic^er bebeutenber Äünf!(er ben?cifen

(2tuer, 58erber, »^eermann, Sftofe ufw.)» S^efc^ ge^t in ibnen oon

einem beachtenswerten ©ebanfen auö: ba^ ndmlic^ t>k übertuiegenbe

SJZe^rjobt ber ©eiger (IDrcftefiermufüer, Se^rer, oorgef^rittene

Dilettanten) ntc^t bk ^eit befigen, me^r alö etwa eine @tunbe tdgs

lic^ auf eigneö Üben ju oerwenben, wooon noc^ etwa bk S^aifU

für augenblirflic^e ^wtdc gerechnet werben mu^, fo ba^ für rein

tec^nifc^e Übungen nur eine f)aihz @tunbe übrig hUibU X)k älufs

gäbe, bk er fic^ fiedte, war benigemd§, auö ber gülle ber oiolin=

tec^nifc^en 5i}?6glic^feiten ben eigentlichen Äern biefer Xec^nif

^erauöju^eben unb in wenigen, etwa eine ^albe ©tunbe erforbem«

ben ©runbübungen barjubieten, @o entflanb ba^ fc^male »Tpeft^en,

wetcfieö gteic^fam einen @;tro!t ber SSiolintec^nif ent^dlt unb beffen

voeiU ^Verbreitung ^eugniö baDon ablegt, in xvk ^o^em 37?af e gtefc^

feiner Slbfi^t gerecht geworben ifl. Ubrigenö ijl befonberö Dilet;

tanten hti einigen ber Übungen bk auc^ oon bem 2Iutor empfohlene

23orft^t bringenb anjuvaten,

©egenwdrtig atUiUt ^lefc^ an einem umfaffenbcn 3Berf über

bk moberne SSiolinpdbagogif, auf beffen (Jrfc^einen man gefpannt

fein barf, ba glefc^ alö au^erorbentli^er Xec^nifer mk alö ratios

neUer, flar benfenber Äopf unb Se^rer feineö Snfhumentjö für ein

fol^eö 233er! burc^auö bk geeignete ^erfonlic^feit erfc^eint,

5ll6 ©c^üler beö Äünfllerö werben naml^aft gemacht ^rof, SlBillem

be 25oer, 1. Äonjertmeifter in '^üxid}^ ^onjertmeiffer 3ofep^
©olföt^al in 25remen unb bk er|^ ganj lürjlicb mit bebeutenbcm

Srfolg an bk Dffentlic^!ett getretene 311ma 9}?oobie, ^td^erc

9^a^ri^ten über bk tegteren beiben Äüniller festen.

I5agegen fann über ben l^olldnbif^en ©eiger StBillem be 25oer •

üwai mitgeteilt werben, ber alö glef^ö bebeutenbfier ©c^üler be«

trautet wirb« X)e 93oer würbe 1885 in 2(mfierbam geboren, befuc^te

bat bortige Äonfcröatorium, bat er 1906 mit einem greife unb

©tipenbium oerlic^, worauf er bei glefc^ in 25erlin weiter fiubierte.
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3n ^atiö bot ftc^ if)m fotann nod) btc 2lnrcgung, burc^ bte 25e5

Fanntfd^aft mit ^i^nfKem \vk Socqucö Sf^ibaut [eine Äunft ju

fordern. 9lac^bem bcr junge Äünf^lcr im ißinter 1907 in [einei-

23atevffa£)t bie erf?en Xriumpbe gefeiert ^atte, erhielt er im fotgens

ben So^re einen 9{uf qIö erfler Äonjertmeifier ber Zont)aiU'(3(\üU

fc^aft nac^ ^üric^, mit bcm tk 2:dlig!eit alö ^pnmgeiger beö 2:on-

^flUes6treic^quartettö unb Seiter ber iOieiflerflaffe beö SSiolinfpieb

am ^uxid)tv Äonferootorium oerbunben ifl. *£otro^( fein folifiifc()e^

wie fein 0.uartettfpiel (bk anbern Seilne^mer finb S^. ©c^rocr,

^out öffe! unb §ri§ Steig) n^erben roarm gerü()mt.

(@, 580) (Sefar 2:^omfon ifi Fürjtic^ geworben.

(©. 585) g^. ©ancla f^arb 1907 dß 89id^riger ©reiö in Xuniö.

Sum .^öptter: S)ie ^clgtfc^^Sranjoftfc^e @(^ule (@, öQOjf.)»

(@.596) Zov ^üün ftarb fc^on im grübia^r 1914 in ©torfs

^otm an einem ®cblaganfa((.

(@. 601) 2)er ^ert^orrogenbe SSiolinift ^fat;e foU !urjtic^ ge-

fltorben fein^ — 2ltö bebeutenber ©cbuler oon ibm rcirb nambaft

gemocht '^xan^ ©cborg, ber aut> 50'?uncf;en flammt, wo er fic^ auc^

t)or einigen 3abren auffielt. (5r war ^rimgeiger beö 25r6ffelcr

©treicf)quartettö. ^^Id^ere 5lacbric^ten über ©c^org febten jurjcit.

ÜBit finb ber ^unfl beö S3iolinfpie(ö oon i^rcn unfc^einbaren,

befc^cibenen iUnfdngen hi^ auf bk ©egenn^art ^erob gefolgt. 25ei

einem aHucfblicf auf bie mannigfacben ©tabien, wetcbe fie in einem

Zeiträume oon brei 3abrbunberten burcblaufen b*^t, ift leicht erfenns

bar, ha^ i\)t ^ntwicflungöleben fiel) jur ^auptfacbe nac^ unb nac^

in Italien, Deutfc^knb unb granf'reicb (mit ^infcbtuf ber Olieber*

knbe) oolljog. 3n bem Sanbe ber ^ünfie geboren unb jundc^fl

gepflegt, fanb fic mit 25eginn beö 18. ^abrbunbertö Uii^ burc^

perfonlicbe Überlieferung, teile burcb bk 23e!anntfd?aft mit italienis

fcl)en SSiolinfompofitionen juerfi in I5eutfc()lanb allgemeinere SJer*

breitung. ^ißobl waren f)ki: bereitö üorber oereinjelte bemerfen6=

werte 2lnldufe ju einer !unftgemd§en ^ponbbabung ber ©eige ge=

1 \B\xt üon anbertr @fitc bcjlritten.
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nommen tror&en, fcoc^ erft ju bem bcjetc^netcn ^eitpunf'tc gcmonn

t)Qö beutfcl^e ^^folinfpicl beflimmte ipaitpunfte für eine !unfllenfc{)

met^obifcbe 9iicl;tung.

3n granfreicf) fannte man jroar bie Königin ter 3nfirumente

fcf;on fett ^itu bcö 16. 3a^;r^unbcrtö, entjog fic^ jcbocf) lange 3cit

in fJarrer Slbgefc^loffen^eit frcmben ^inrairBungen, in gcnugfam prn;

tentiofer 5Beife auf bem untcrgeorbneten ©tanbpunf't ber „Vingt-

quatre Violons de la Musique du Roy" be^arrenb. Dort fam ee

ju einer 5Pefruc^tunc| burcf) Stauen nicbt früher, al6 in ben erflen

2)ejennien beß 18. ^a^rbunbertö. £iie burcbgreifenbe ffiirfung biefer

S5efrucbtunc| erfolgte fogar erft tief in ber jn?eiten Jpalfte be6 ndms

lieben 3abrbunbertö. 3ebe ber brei genannten Aktionen, benen ouö:

fcl)lie|licl) lie normgebenbe, funf}gemd§e 2(uögef}altung beö 5iiolin=

fpield juflel, hiiteit biefeö allmdblicl) in einer i^rer fpejififcl;en

(Jigentümlicbfeit entfpred^enben 2Beife burc^; boc^ mit bem Untere-

fcbiebe, ta^ Stallen i)xcxhci, mcii tonangebenb, üollig autonom

uerfu^r, wd^renb 2)eutfcl)lanb unb granfreic^) bi^ ju Snbe bes

18. 3al;rbunbertö mcbr ober minber in Slbbdngigfeit üom ^Jiutter«

lanbe biefer Äunft blieben.

9(lö tic flaffifcl)e Spoc^e beö 53iolinfpiel6 vorüber war, alö tai

lel^tere in Italien binjunjelfen begann, teilten fiel; 33eutfcl)lanb unb

granfreicl;, jur sollen ©elbftdnbigfeit gelangenb, in iik biö bobin

von ben 2!??cifiern ber apenninifc^en Jpalbinfel ausgeübte .^errfd^aft.

^ranfreicl) ocrtrat bi^rbei übermiegenb ta^ burd; Socatelli vorbereitete

unb burcb Solu in ber WlitU beö 18. Sabrbunbertß juerll jur prof'=

tifcben ©eltung gebrad;te oirtuofe, £)eutfcblanb bagegen üorjugöweife

tat> gcbiegene tonBünfUlerifcbe (Clement. Die 23iolinfompofition ges

fialtete fiel; biefcn (Jrfebeinungen im allgemeinen entfpreebenb. 2lueb

in ibr ging Italien gefeggcberife^ ooran. Olorm unb ©truftur bes

tgonatenfa^eß, biefeö ^rototi)pö ber gefamten t)bt)cxcn 3nfitrumental=

mufif, empfingen Deutfeblanb unb granfreie^ von bort \)ev, Stallen

war bure^ eine gluefliebe Einlage unb ben rafllofen funfilerife^en

©eflaltungötricb feiner 5}?ufif'geifter bereite im gefieberten JSefi^e ber

luefentliebften ^ebingungen biefer mufifalifeben ©runbform, alö

Deutfeblanb fieb eben in fpefulatioen, boeb unergiebigen Sjeperimenten

für hk Formgebung erging, granfreiel; aber über tik primitive $8ilb;

weife jwei; unb breiteiliger S!anjformen faum febon binauögefommen

war. 25eibe Sdnber eigneten fiel^ oue^ biefeö 3^efultat be6 fublic^en
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Äunftocrmogenö ju. Ser eigentliche Snttricflungöproje^ bcr SSiotin;

fompofition ooUjog fiel? inCeö im engeren ^inne beö »Bortö ber

^aupt)'ocf)e naci) burcf) ^tolienö 3?iufifer. Soredt, ^oreUi, SSiootbi,

21ortini unb 23iottt n^aren unb blieben biö jum 2lnfnnge be6 19. 3a^rs

^unbertö bie tonongebenben unb epocl)emocl)enben 3}teifier für t)k

^Siolinfonate unb tat' 5öiolinfonjert. 25ie erjlercn oier, me^r ober

weniger innerhalb beö iix(t}iki)cn ^>ot^oö fiel) bewegenb, fc^ufen fo;

jufogen ben flaffifcl)en @til ber *i5iolinfompofition unb bamit oucl;

beö 'IJiolinfpielö. Xortiniö ^Scl)uler unb Olacljfolger oermittetten ge=

raifferma^en ben enblic^ fonoentioncll erflarrten Äirc^enton mit bem

weltlicl^en Äammer; unb Äonjertfiil, ben -Siotti im 23iolinfa§ juerfl

ju bcftimmter ©eltung brachte. '^'Jlit il;m gelangte ta^ ^at^oö einer

freien, leben^fri[c]()en ßmpfinbung jum unjn)eifel^aften Surcljbrucl).

2)ie Sranjofen betraten, gleichwie in onberen ^unflten, mit me^r

ober n^eniger Ölurf ben 'iBeg ber 5iocl;al)mung. Seclair unb ©omnieö

ftellten einjelne ^Siolinfonaten ^in, bie i\)xm 5öorbilbern, o^ne Slon

unb garbe be6 fran56fifcl)en ©eifieß ju tjerleugnen, no()e famen;

9tobe unb ^reuger frf)loJTen fiel) im Sereic^ beö Äonjerteö mit (Jrfolg

bem SSeifpiel '^iottiö on, erraarben fic^ ober überbieö ein nie^t ju

unterfe^d^enbeö ^Serbienf^ burc^ tk /peröorbringung ber fHilifterten

Siolinetübe.

Den beutfcf)en ?8iolinfpielern beö 18, 3f0^t^unbertö gelang eö

mcl)t, im gaebe ber ^Biolinfonate ßrjeugniffe »on bleibenbcr ^es

beutung l)injuf}ellen, unb Uc tonangebcnbcn 5!}iei|ier ber ^ompofition

füllten fiel) mit Sluönabme oon S5aeb, Jpdnbel unb SOJojart burc^

tu @eige, jrelel^e fic^ oorjugöweife für ben monobifcljen, gefonglicl)

figuratioen Sluebrurf eignet, im befonbcren niel)t angezogen, ^-ie

bemdcl^tigten fic^ oielmebr be6 oollgriffigen Älaüierö, foiüic ber polp;

p^onen Äammer; unb £)rcl)eflcrmufif/ um i^re ^H;antafiefi4lle im

tief !ombinatorifel;en 9)?ufiEgcfitalten auötonen ju laffen. Olur einem

beutfcl)en ©eigenmeifier, Subwig iSpol)r, rear eß vorbehalten, in ber

SSiolinfompofition einen bebeutungöoollen *Sel)ritt oonrdrtö ju tun.

Sr fuljrte ta^ SJiolinfonjert in fcbdrffier inbioibucller Slueprdgung

bie JU fünfHerifcl; oollenbetcr I)urel;bilbung. äöenn tk ^^iolin*

fonjcrte SScetbooenö, fOienbelefobnö unb 25ra^mö' in gewiffem 23es

trael)t (gpo^rß gleiel)artige Sonfeböpfungen noel) überragen, fo fann

bieß nur auf hk mufifalifcl)e ©cfamrgcftaltung, nieljt aber auf bie

otoliniftifc()e 95e^anblung bejogen werten, n?elcl;e bei ^po^r eben

c. 5CaficUroöfi, Sic 3Siolin« unt il)« 50}#cr. 43
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al6 unübertroffenes 3}?uftcr eines fpejififc^ fceutfcfien (Beigenftiles

ülüf bie 3)crgan9enbeit jurücfbltcfenfc, fcarf man mit Uberjeugung

ausfprec^cn, ia^ Q3iolinfpiel unC 'I5iolin!ompofition einen n5ict)tigen

unfc xvol)[ ten befceutfamften jpauptabfchnitt i^rer gcfamten (int=

njicftung jurücfgelcgt t;aben. iSies »rirt aucf) turd) eine Umfcbou in

ter ©cgcnrcart bcftdtigt. 5t«lien, im 18. ^a^rbuntert fo blübenfc

unt prctuftio^ \)at feit tcm 2?eginn tes 19. 3»ibrb"n^crt5 feine

öominierenbe *Steüung in tem ocn uns betrachteten ©ebiete einge;

buft. 2!;ie feigen tes X^rucfee^ irclcbcr in politifcbcr unb inteüef;

tueder Se^ie^ung bie Geiiter biefes von ber DIatur in feltenem

9}ca^e gefegneten Sanbes ebebem barnieberf)ielt/ crjeugte enblicf) eine

beflagensirerte, auf alle ^oberen SebcnsinterefTen fid) erjtrecfenbe

»Sct)laffbcit unb iÜpatbie. X:it erbcbcnbe nationale -Siebergeburt,

njcldje ^k italienifcben ^öolFsftdmme jüngft feierten, xoax ols

fprecbenbcr -löerrcis einer tebensfrdfiigen öieafrion aufs freubigfte

ju begrüben, eie getrdbrt fcie fcbcne jpoffnung, ia^ biefe eble, fo

lange gefcffelte Olation ficb bereinft aufs neue ju ber«^orragenber 25e;

beutung im D^eic^e ber Äünjte ergeben irerbe. Xiocb oiel mu§ oorber

noch gefcbeben. Ohcbt nur ift Italien gegenwärtig auf tit emfigfte

'Verfolgung materieller ^ntcreffen aller üirt angeiriefen, es ^at auci)

irdbrenb feiner longbauernben Untdtigfeit in ber fcbongeiftigcn

*Spl)dre Irabition unb ^Berüdnbnis für baa reiche Äunftleben ber

'Bergangenbeit eingebüßt. -IJon allen fünften barf bies behauptet

iDcrben, am meiften freiließ tjon ber -3!}?ufif. eo tief »ric fic ocrs

mochten lic biltcnben fünfte nicht ^u finden, einmal, rceit fie me^r

au^erbalb bes öffentlichen Gebens fteben, mitl)in nicl}t fo bireft tjon

ben @efchmacfsrict)tungen bes großen -"Publifums berührt werben

fonnten, bann aber, weil ihre Ülusübung unausgefeßt burch bas 23eis :

fpiel frember, m Italien fchaffenber Äünftler beeinflußt würbe. 3n

ber 2Ion!unft fiel btefer ^Sorteil ganj fort, feitbem tik mufüalifchc

'IBechfelwirfung jwifchcn :Jtalicn unb 5}eutfchlanb aufgebort i)at,

feitbem beutfche 3}iufifer niclit mebr um i^res Berufes willen nac^

bem ^üben Rieben,

üBie fcf)limm eö bort feit lange mit ber !tonFunft befteüt war, :

baoon jeugt t?or allem ber traurige 3uftanb ber Äirchenmufif, bic
^

voit eine Äarifatur auf alles echone, Erhabene erfcheint. X)te

einzige ülusna^me mochte hiervon ber (Sdngercf)or ber fijrttnifcf)en

I
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Äope^e mad)en. Diefeö Snfiitut i|l aber in !onoentioneller Srj^arrung

[o ooKig oerjopft, ha^ cö einer Stegeneration fcringcnb bcburftig

n?dre. ©onft ifi ee fc^raer ju fagen, ob bie beim fir(f)lic^en Äuttuö

beliebte 93?ufi! ober tk Siuöfubrung berfelben boö größere Übe( [ei,

I^aju finb t>k ^Jeifiungen ber Srganiflen oon unbefcbreiblicf) bürftiger

unb ge[c{;marflofer 25efcf)affen^eit. Diee alles mufte fiel) natürlich

auf tik wdüki)t Sionfunfi übertragen, hk man me^renteilö ge;

finnungöloö unb in einer nur ben momentanen gorberungen ents

fprect)enben empirifc^en ^Beife betrieb. 3n ri(t)tiger (Jrf'enntniö l^iers

Don mait)t man feit einiger ^dt rubmUct)e 2Inf^rengungen, um
beffere ^ufidnbe ^erbeijufubren. 2^ie foliberen SWufifer ber ^aupt;

f^dbte beö Sanbee waren unb finb befliffen, burd; (Jinfubrung beut;

fcl)er gebiegener Snfltrumentalmufif ben @inn für ba^ J^o^ere, Sblere

^u beleben. 5i}?ancl)e6 ©ute ifl baburc^ fcbon erreicl)t worben. Da^

gegen ^aben fiel) tk auf ^iu0 X. gefegten Hoffnungen, ber, vok

es fc^ien, ber firc^licljen 2on fünft ein roarmeö 3ntereffe entgegen;

bracl)te, leiber bieder m<i)t erfüllt. Sebenfallö barf man bk ^off;

nung nki)t aufgeben, ba^ Ijtolienö <g6bne weiterbin nocl) einmal

in bem Äunjigeif^e i^rer glorreichen ^^orfabren rairfen werben.

granFreicl) war in ber crfien ^dlfte beö 19. ^a^rbunberte

öon bem b«>b^n ©tanbpunfte, ben eö nocl) ju SInfang beöfelben in

betreff beö SSiolinfpielö unb ber ^IJiolinfompofition einnabm, üll=

mdblicl) hi^ ju bebenflicber ;8erflacl)ung |>erabgefunfen. X>iefe Srs

fcl)einung ftanb in bem Seben beß mobernen granjofentumß feineös

wegß oereinjelt ba. 3n allen Äunftgebieten trat \k, immer me^r

um ficb greifenb, beutlicl) jutage. ^ine 25er>ülferung wie tk ^arifer,

— benn biefe fommt i^kx bei ibrer bfirfclx^n^cn Stellung jum

Sanbe jundcbff tn grage — welche bie raffinierte @enu§fucl)t in

materiellen unb geiftigen 2)ingen beoorjugt, an einer jweibeutigen

Q}cr^errlic^ung ber fogenannten Demi-monde in ber titcracifcben unb

tbeatralifcben ^))robu!tion fowie in ber bilbenbcn Äunfi 'Vergnügen

unb @efct)mac! finbet, unb überall einem finnlicben, profoifcf)

nüchternen Stealiemuß mit einer 2lrt refignierter Genugtuung bwlbigt,

— eine folcl?e ^eoolferung mu§te notwenbig bie iyoi)mn ^ielpunhe

beö Dafeinö, ber 2fbealitdt unb einer poetifcl) vertieften 3iicl)tung

au6 ben 2lugen verlieren. Die greube an bem oirtuofen Sffeft, an

beftecl)licl) pifantem, bocl) meift oollig inbaltloj'em £)brenfigel unb

an Icrfer jubereiteten ©alonfldngen war ee, welche bie ^}3iufifcr biefeö

43*
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Santce auf eine übfdn'iffige 2?.ibn führte, hierüber konnten feinc^;

»t>cge fcie ücl>tun95irertcn S^cftrcbungen einer flci'nen Äunftlerfcfiar

tdufc^en, tücid)e turd) 23crucfficf)tigung ber flaffifc^en SJtufiflitcratur

fcen v*ertcrbcncn ©efchmacf beben unt läutern »rcüte. 32a5 in

tiefer 33ejiebunci in -i^aris j^cfcbah, geborte e.rflufioen^ mit teutfcben

(Elementen turcbfcgten ^»reifen an unfc ging Feineeircgö ber iKüffe

jugute. Socb Ui^t fich nicbt cerFennen^ ba^ neucrbings ia^ iO^ufif:

treiben auch in öranfvctcb n^ietcr mehr jpaliung geiponnen ^at unb

jn?ür büburc^, ta^ man bcrr beutfcf)e Äunftpflegc mc^r olö c^ebem

jum 55orbilb genommen, ^atit iii freilief) nicbt me^r jener eine

Zeitlang in i)?icbe gen:efcne 2}orort für tit ausübcnbe XonEunft.

25afür aber ^at bcrt ein befferer mufifalifcber G3eift in weiteren

greifen %'iaio gegriffen. £^em bcutfcbcn Oratorium finb in ^^aris

iic iBege geöffnet irerben, beutfcbe Kammer; unb Crcf>eftermufif

gebiegener Oiicbtung bcberrfcbt gegemrartig bic bortigen Äonjert;

Programme, unb aucb iic in ber franjofifcben *cct)ule gebilbcten

•^iolinirten finben e6 unerläßlich, ik »Ecbaße ber teutfcben Geigen;

litaratur -ju ftutieren unb ficb '5U eigen ju macben, beoor fie i^re

funftlerifcbe ^Sonberfcbaft antreten. Unb »renn )\c bei ber jlBieber;

gäbe berfelben aucb meiftens nicbt tie Oleigung ^u oirtuofenbafter

I^arftcllungen^eife r'crleugnen fönnen, fc muß au5 ber SSefcbaftigung

mit berartigen .^unftiperfen bocb ein G3en?inn für i^re geiftigc

Sticbtung, fon?ie für tk 'oon ibnen mufifalifcb beeinflußten .greife

berr*orgeben. ^o ift benn ju boffen, ia^ tk -T'flege bee franjcfifcben

'^iolinfpiele n?ieber me^r unb met)r tem Öeifte feiner »JJergangcns

^eit ebenbürtig irerben mvt.

X^as beutfcbe Q}iolinfpiel !onnte in feiner ^lUgemcin^eit belangs

reichen 5}erirrungcn bisber nicbt anheimfallen, rceil tat: oon ben

ge^altocllen »Scbagen ber I^eimifcben Xonmeifter burcbbrungcne unb

gefattigte 3?Üufinebcn ber Olation alle fcbatlicben Üluerrücbfe unb

franFbaften 'ißucbcrungen febr balb rrieCer paralnfierte. -i)on großer

2Bicbtigfeit ift babei freilieb, ia^ tiefes CKufiflebcn turd) tk ges

famtc 'Schiebt bes gebilbeien 2^olP5tumö gleicbmapg auegebreitet

irar. Unb hier jeigt ficb, n^ie in inclen anbern 3?e^icbungen, tas bcf

beutfame 9f;efultot, melcbes tk pclitifcf) ciclgeglieberte ©eftaltung beö

3fleicbe6 für bae geiüige ?cbcn ter I^eutfcben ergab. ®ie man aucb

über ten ebenfo oft angefochtenen als verteitigten ^))artifulariemu0

benfen mag, es i|1 unleugbar, ta^ er einen hochft »ricbtigen gafter

j
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tn tcr futtur^ifiortfc^en ^ntraicf(ung &er ^J^atton bitbete. Ü^ur &urc()

bte t>ic(cn ^cntroIpunFte voav c6 moc^ltc^, jene burc^gangtg 'otvaiU

gemeinerte 25i(bung in S[BiJTenfcf)Qft unb Äunfl: ju erjielen, bic bem

gcrmanifc^eri ®eif!c eigen ijT. ffienn voit unö ^eute beß frfjonen

25en)uftfeinö erfreuen fonnen, ba^ bie tcid^tigjTen @cf)ritte ju einer

Frdftigen (Einigung unb Bufammenfnffung ber beutfc^en ©tammc
gefc^e^en finb, ta^ feit jenen grofon Xa^m Deutfcfjlanb amt) in

potitifc^er ^ejie^ung bie i^m gebuf^renbe ac^tunggebietenbc unb

mafgebenbc ©teUung unter ben europaifcf^en Staoten einnimmt,

fo burfen wir bocf) bie 33ortei(c weber oerfennen noc6 überfe^en,

welche öuö ben ehemaligen 3u|ldnben hervorgingen.

ffiurbe ta^ beutfd^e 53io(infpie( einerfeitö burc^ ben mit \>ers

^d(tniömd§ig geringen 2(uönal^men gefunben ®eifi ber öffentlichen

3i}?ufiFpfIege t»or jeber nUgemeineren Entartung htrval)vt, fo bilbeten

anbrerfeitö unfre ^OJeifter ber Snftrumentolmufif U^ auf *£ct)umnnn

unb S3ral^mö ^erob ein fefteö P^othrerf gegen bic Sluöfcbrcitungen,

JU benen baö tt5e(fcl)e ©eifpici teiin)cife unb jeitireilig oerfö^rtc.

@ie fieHten ben 23iolinif!en in ben Sdc^ern beö Drcbef^er;, Kammer;

unb ©olofiilcö^ immer 2Iufgabcn, bie, gcfc^marfbilbenb unb gefuf^lö;

öertiefenb, eine ge^attooU eble 25e^anb(ung beö 3nf^funiente6 auf;

recl^t erhielten. Xroßbem aber, ta^ baö beutfd^e 33iotinfpieI burcfjs

fcl^nittticf) in dflbetifrf;er /pinficbt nac^ wie üor nocf) immer U>

friebigenb ifJ, bro^t \)on einer <Bcitc ^tt eine ©efa^r, für n^etcbe tit

Vertreter beßfelben, unter ibncn aber inebefonbcre »üiebcr bic ?e^r;

meiflter, öcrantroortltd; ju mac()cn finb. Dicfe ©cfabr liegt in bem

(Streben, für baö »Stubium ber ®cigc bic (Srjeugniffe aUer SRicI^tuns

gen oernjerten ju n?o((en. (Jin fold^eö 5öeginnen, obn?o(;t fcfjeinbar

\jon praftifcbem Olu^en, mu§ notrcenbig auf Äof^en ber inbioibucU

1) SSüdd) ein lebi^aftcS 3"f"^ff^ ^«^ neueren unb neuejien lonfc^er bet

©etge fleroibmet bflt^en, bejreifcn bie 23iotinfonjertc von 2lrfn«fp, b'^Jlmbrogio,

^or 5lu(in, iPänualb, 9?va()ni^, ^rucf), SBrutt, l^alcroje, Dictricl), T)n>orof, @abe,

@crngl)cini, ©olbmarf, @oe$, .f)artmnnn, ^ificr, ^oo^im, 3"0"/ %• -S^nuffmann,

?ato, bc SJangc, gaffen, Sitolff, 9J?oor, ^^o^ifow^fi, JRoff, O^eger, Oleinecfe, 9Jie(5,

SRubinf^cin, (gaint:@flenö, 9)t. @cf)iain9S, ©ibeüuS, iäi)X. öinbing, läitt, igtJr,

Oi. @trnu§, ©üenbfen unb ^tfcf^aiforoöfi, onberer weniger befonnter Äomponiften

ntd^t JU gebenfen.
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c^orafteriftifc^en 2Iu6prdgung im ©til ju einem nioellieren&en S!(efs

ttjiömuö fuhren. 2(n beutltc^en ©puren fcooon l^at eö im Soufe

fcer Seit nicf)t gcfef^lt. Jpcterogene 0iict)tungen werben nic^t ki(t}t

of^nc Olac^teil miteinanber oermifcfjt: (galonturnüre unb @(dtte bes

9Befenö »ertragen ficf) fc^lecl^t mit gemütöoHer SBorme, fd^iruncir^aft

energifcfser (Jr^ebung unb fraftüotler 50?ann^oftigfeit beö Sluöbrudfö.

Der beutffk SO^ufifer foll oor ollem ein wiirbigcr Interpret feiner

^onmeiflcr fein, unb boju fonn er im eifrigen Streben nocl) äußeren

QJorjugen nimmermehr gelangen. 2Iucl^ hei 53erfolgung rein tecl):

nifcljer 3n?ecfe ift biet ju bel^crjigen. ^eit bem SInfang be6 19. ^ai)r-

^unbertö ifl ba6 Ubungömaterial hi^ ju einer fotcljen jpobe unb

5}?annigfolttg!eit angeiracbfen, bo§ eö geboten erfc^eint, mit reif;

licl)fter 25cbac^tfamfeit ba6 35cjlte für ben angefltrebten ^med auöju;

wai)kn^, um ben ^(t}ükt md)t burcl) ein Übermaß beö mec^anifcljcn

(5]rerjitiumö feclifch abjutoten.

2)ie Zecf)mt beö »Biolinfpielö beruht, abgefe^en oon ber Xon;

bilbung, im ©runbe bocb nur auf einem §inger= unb SIrmgelenfs

turnen. @o wicl^tig eß nun ift, biefeö turnen mit größter ©ewiffens

^aftigFeit ju betreiben, weil booon bie grei^cit einer Äunftleiftung

abfangt, fo barf man i^m boc^ niemalö eine größere 25ebeutung

juerfennen, atö tie beö ?9?ittelö ju einem ^o^ercn ^wecf. Seibcr

aber gibt eö nocl) immer ©ciger, beren Äunftoerftanb unb ©eful^lßs

vermögen nic^t in Äopf unb 4?erj, fonbern in ben Ringer; unb ^anb;

getcnfen liegt. (5ö l^at etwaö ?[)?enfcl)enunwiirbige6, bejahte O^aturen

i^re Gräfte ber mecljanifc^en Sreffur opfern ju feben, anf^att ein

geifiig ge^obeneö unb geabelteö .^unftfcl)6neö mit SSerleugnung jcbeö

egoijllifcl)en ©elüfieß barjuf^cllen.

Jpeute reicl)t eö nicl)t mebr f)in, ben Xageöbebiirfniffen geredet ju

werben; benn nic^t nur hie ndcl)fte, fonbern auc|> eine fernere 53ers

gangenbeit ma(l)t ibre Slnfprucbe on bie l^eutigen Sieprdfentanten

ber §iunfi. Siefe (Jrfcbeinung ifl feine jufdllige, fonbern eine not;

wenbige. So bot eine tiefe 58ebeutung, ba^ Deutfcl)lanbß bef!e

5}iufifer auf 2?ac]^, jpdnbel unb anberc altere 2!onfunfHer jururfgcben.

* @d)d<jbare .^altpunftc för btc ^um ©eigcnflubium auö}un?df)lenben 3Betfe

bietet 31. ^ottmonnS trefflicher „^ü()rer burcb ben 9Siolittuitterrt(^t", Seip^ig,

©c^ubettf) & go., britte »erooüfl. 2lufl. 1902.
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Surd) eine ^ingcbcn&c 25efcf)dfttgung mit benfetbcn toixb nic^t nur

t>aö !un|^^tfltorifcl^c Sßerftdnbniö geirerft, n)c{cl)eij noct) immer ein

großer Zeil ber 9}Zufifbef(iffenen in empfintlic^ficr 2Bcifc ücrmiffcn

(d§t, fonbcrn aurf) eine ernfie *£inneös unb @cfcf)mocf6reinigun9

l^crtjorgebrac^t.

5l^nlic^ oerf)dlt eö fic^ mit ber 35ioIintiterotur ber otteren SO^eifler.

I5ie cblc, ^iU unb gel^altöotte 23i(bweife berfelben Fonn nur xvof^U

tdtigen Sinftu§ auf bie moberne, in manchen 25cjie^ungen unerfreus

lic^e SSioIinfompofition unb nic^t minber ouf böö 53iolinfpiel ou6s

üben. Die erneute ^perauögabe einer nicf)t geringen 2InjQ^l il^rer

@(^&pfungen bietet jebem bie 9}J6gIic^feit eineß einge^enben ©tus

biumö K

T)k (Jpocf)e ber ©eigeroriginale ifl ooruber. @ie !onnten nur

jum 53orfc^ein fommen, folange 2ecf)n{f unb Sluöbrudföoermogcn

ber 23ioIine nocf; nicl^t ju »oKer Sntmicflung getongt waren. 3e§t

liegt ber <Scl)n)erpun!t ber Äunfl beö 53io(infpiel6 borin, bie Wld^ev-

werfe ber Älaffifer in i^ren oerfc^iebenen Gattungen ju oollenbeter,

mufifolifcl) fc^oner unb c^arafterooUer Darfleltung ju bringen. Unb
wer tk^ oermag, bcm fdtlt bie ©iegeöpotme ju.

9iac^trdgltc^.

(5in 3ufatl lenFte wd^renb beö 2)rurfö meine SlufmerffamFeit

öuf ben 5ßioliniften daxl ©otttieb ©opfert, ijber ben ©erber

in feinem olten unb neuen Serifon auöfu^rlic^en 23ericf)t erflattet.

Sanac^ war ©opfert, ber im 3a^rc 1733 ju Sffieefenfiein hti

Sreßben geboren würbe, einer ber beflfen beutfchen 55iolinif}en feiner

^dt ©ein SSater war ilantor unb 5}tufifbireftor an ber *StiftÖ5

fapeUe in ffiecfenfJein. Der mit einer trcfflid)en ^£timme begabte

Änabe fanb infolgebeffen einen ^Mafe in ber Drcöbner ^rcujfclfjule

unb alö ÄapeUFnabe. SIBeiterbin flubierte er 3ura in Seipjig unb

1 2Btr enr»df)ncn an biefcc @teüc nocl) eine berartic^c Sammlung: ,/^?cifter;

@(^u[c ber alten Seit", cnt^altenb 24 25iolinfonaten bog 17. unb 18. 3fl()r()unbert6

(meifl «DU italtcnifc^en unb frönjöfifd^en 5)?eijTern, bod) aud) beutfd)en, j. 93.

^r. 5Penba) nac^ ben Origtnafau^gaben, fitr 5J3ioIinc unb j^fovner beorbeitet üon

lltfreb Woffat (93erlin bei ©imrocf).
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trieb S3ioUnfpiel ouf eigene gaujlt. ffiie e6 fc^eint, führte er ein

ztvoa^ abenteuerliche^ Seben, hi^ er im 3a^rc 1764 onla^lic^ bcr

^aiferfrenung, bie ©oet^e in 5töa^rl^eit anb S)id;tung bcfc^reibt,

nact) granffurt Farn unb bort X)ittereborf f'ennen lernte. Silacl)

beffen 5i}?Qnier hübüc er fic^ unb übte oon bo ob hie 5)iufif berufö*

md^ig au^, ©erber lernte ii)n in ben fotgenben ^ö^ren 0(6 erften

©olifien an bem [og. großen ^onjert in ben brci »gcbmanen fonjie

üU SireFtor unb 2^orfpie(er hei jnjei önberen ^onjertunternebmen,

bem geleierten unb bem 9iicf)tcrfcl)en Äonjert Fennen. 1769 ging et

nact) 25er(in unb ^potöböm, voo er fic^ ein 3ö^t öuf^iclt. yiad)

SSerlauf beßfelben mad)te er fic^ auf ben SKeg nac^ £onbon, wo et

fic^ nocl) weiter auöjubilben gebacl)te, würbe ober untermegö beim

^poffieren oon SOBeimar Don ber ^erjogin SInno SImotio erfi für ein

l^olbeö 3ö^r, fobonn bouernb aU ^onjertmeifler fefige^otten, in

weUf)ex Stellung er hi^ ju feinem am 3. DFtober 1798 erfolgten

Xobe oerblieb. Soö ©olofpiel gab er in oorgerudFtem 2Ilter ouf,

jcicl)nete fic^ jcbocl; hit> on fein Snbe olö üorjüglicf)er 53orgeiger

ouö. (geinen Funfllerijd^en wie menfcl)licl()en D.ualitdten flellt ©erber

bat» günfligf^e 3<'ugniö ouö. S^on Äompofitionen nennt er nur

6 ^olonoifcn, „bie ju fpiclen ni(l)t jebermonnö Ding ifi'^.

Sin @cl)uler oon ©opfert voat

So^onn griebrid) ^ronj, geboren ju SBeimor um 1754.

dt bebutierte, n»a6 nid)t unintcreffant ifi, mit einem $8ratfcbens

Fonjert, bat fo gefiel, bn^ e6 foglcid) geflod;en unb ber 21utor in

ber ^erjogl. Kapelle ongef?ellt würbe. 25er ^?erjog (5arl Slugufi

fonbte il)n umö 3a^r 1781 nac^ Italien, wo er hit» 1787 blieb

unb fid) bonn nocl) in 5S}tüncl)en oufl)ielt. 1789 würbe er, wieber

in Sßeimar eingetroffen, jum 2. jlopellmeifler ernonnt. 2116

fotc{)er birigierte er bie ^ofoper mit gutem Erfolge. 1803 worb

er 0I6 5Rac^folgcr ^umf^eegö jum DireFtor ber ©tuttgorter ^ofs

Fopelle berufen, ©eitere 9kc^ricl)ten über fein £eben Fonnen jurjeit

m(t}t gegeben werben.

Äronj l^ot noc^ ©erber in feiner (5igenfd)oft alö ^^^eoterFapell«

meifter u. 0. eine 5S}iufiF ju ©oetbeö ©ro§JÄopl;to gefcl)rieben.

©oetl^e erwdbnt i^n in ben „^Innolen''' üon 1791: „©or fe^r bes

günftigte mid; jene 9leigung jur mufifalif(l)en ^oefie. ß:in unermübs

lieber Äonjertmeifier, Äronj, unb ein immer tdtiger X^eoterbid;ter,

93ulpiu6, griffen lebhaft mit ein,'''
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^u 'Bntc 465.

®. jpoocmann ift ©c^üIer oon ^orl SOiorfccö.

3u ®eite 478.

Über bte in ben Icßtcn Sorten oiclfacb genannten ^BioltntjTcn

5J?if(f)a Stman unt» (Jfrem Simboltft^ beibe ®c()u(cr oon

?. 0. 2Iuer, rvQun 5'^ocf)ric()tcn nic^t erj^dltlicf).

^u »Seite 541.

@ei§ befleibete bie «eteHe aU Seffauer JpofFonjcrtmciftcr bid

1908, in welchem 3abre er eine6 neri-^ofen Seibenß wegen ftc6 inö

^))noatIeben jurücfjog. T^uvcf) feine omtli(ben SJerpfticfjtunpcn on

größeren ^onjertrcifen oer^inbert, f)at firf) *Sei^ in lücffau fclbft

folijiifc^ unb olö Üuartcttfpicler oielfac^ betätigt unb ift ein gcs

fuclf)ter ?efirer feineö Snflrumcntö. eeine inf!ruftii>en ®cbu(er;

fonjerte erfreuen fic^ oielfocber 25elicbtl)eit. 3ur (Jinfu^rung in bie

.^ammermufif »erfaßte <2ei$ ein leicbteö ^(aoierquartctt unb ettt

Xrio, jum Äon^crtüortrag eine ^>u§taflnngc betitelte .^ompofition,

fowie ein Rondo Capriccio unb eine Slomonje, fdmtlicf) mit

Älaoiers ober Drci)eflterbegtcitung.

3u <oeitc 576.

Über ®. SRemt) unb Sefort, jn?et weitere <£(^u(er Seonorb«,

woren ndbere 01o(bricl)ten nirf>t crbdltüc^. 25cibe wirPen aU 2ef)rer

i^reö Snflrumentö am ^arifer .^onferoatorium. 9\emt) würbe in

?üttict) geboren unb war eine Zeitlang ^onjertmeifier bei Kolonne.

(Jr foU fic^ olö <Solifl voie o(ö ^>dbogog auöjeic^nen.

^u ezitc 637.

21. ^petfd^nifow würbe 1909 oom J^Jerjog oon 2Inbolt jum

^Profeffor ernannt.



23ioIinfcf)u[cn

9on 20?ttte beö 17. ^Q^r&unbcrtö hit> ouf fcte ©cgenirart

Ülbel, Joui«, 3Stonufd)utc. (1880.)

Stlorb, Delphin, Ecole de Violon. (1815.)

2irbaw Potne, Methode de Violon. (1791.)?

2Inbre, Jo^- -^"f^"' -Inteinmg jum 33ioItnfpie(en. (1855.)

95 9 a n $~ 2?toIinf*uIe. (1887.)

^aillarb, Methode de Violon. (?)

95otllot, <pierre 5)larie ^rancoig, L'art du Violon, nouvelle M6thode. (1834.)

Methode de Violon adoptee par le Consen'atoire, avec Rode et Kreutzer.

(1771—1842.) £>ie beutfcfee Überfc^ung etf^ten 1814. ^^euauggabc tn ber

Unicetial^eb., 2Bten. aSgi. @. 392f.

Sarnbecf, ^r., Jf)eoretii'cf;:praftii'c^e Ülnleitung jum 33ioltnfptel mit bcfonbcret

iKüctficfet auf ben Selbilunterricfet. (23or 1851.)

95auer, ©iegmunb, Xfjeorte unb ^xaxii bf6 Sßiolinuntetric^t^. (1876.)

SBcbatb, 3. 3?., Methode de Violon courte et intelligible. (1800.)

93etiot, S^atleS be, Methode de Violon en trois parties. (1858.) 9?eu;

auSgabc ». .öeermann.

Ecole transcendante du Violon. Annexe de la Methode. (1867.) 2)g(.

@. 591.

9?etnorb§, Jof., (5(ementar:3?icHnfc&ule für bcn ©ebraud^ in 2Infta[ten fcmie

für ben (prioatgebraucfe. (1889.)

93err, SJoIIilänbige "5tc[infd)ule für bcn (2elb|lunterrid^t aU oud^ für ben ^lloffen--

unterrtcf)t on ©tubicnanftattcn ufn>. (1880.)

95ttgfelbt, (5., ^Itue praftifcf)e JBieUnfdmre. (3Sor 1844.)

95[ieb, Jacob, Sfementor;33iolinfc^u(e für ^rdparanben:2tnf^a(ten unb 2e^rcr;

Scminarten. (1875.)

SSornet Patne, Methode de Violon et de Musique, etc. (1788.)

1 1>ai oSige 93erjcicf)niö mad)t «Benfowenig 2(nfprucfe auf QSoUfldnöigfdt, wie auf Die öurcfe»

gängige Svidjtigfeit Der Dcmfelben f)injugefügten 3af)iegäaI)Ien. (£g ift a[pf)abctif(6 unD nicfet «ferono»

logifcf) georbnet »oröen, roeil bei einem Seile Der 53iolinfd)uIen Die 3fit Der SSeröffentlicftung nicf)t

genau unö in manchen ^dUen gar nicbt ju beftimmcn »or.
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SBraun, 58., aSiorinfcftute für iUnfdnqer unb (twa^ ©cöbtere. (2Sor 1851.)

58r dornig, ^., ^praftifc^e aSioIinfc^ufc. (1862.)

S5runi, 2lnton SBartfje'tcmi), Nouvelle Methode de Violon. (1784.)

aSurg, ü?., Daö ^Büd^rein uon ber @eiqe, ober bie ©runbmaterialicn tei 93ic:

linfpiflg. (1864.)

93uttfd)arbt, Sart, «Btofinfc^ure. (1885.)

(Sampognolt, 93., Methode de Violon. (1823.)

(Sortier, ^ean 95opttft-e, L'art du Violon. (1798.)

So^n, spraftifc^c 5BioHn)'cr)uIe. (1871.)

Sorrette, ^lid)il, L'art de se perfectionner dans le Violon etc. (1783.)

(Sjernt), 3., 9SioIinfd)u[c. (1881—1882.)

(5our»Dtfier, (§., Methode de Violon. (1892.)

X)anclo, 3- ^' ^v Methode elementaire et progressive du Violon. (1855.)

t)a\3ib, ^erbinanb, 9StoItnW)ure. (1863.) <Bflt. @. 459.

2)emar, % <3., Nouvelle Methode abregee de Violon etc. (1808.)

X)omtnif, ^r., '5^eue tl)eorett|'cl^;proftifc^e 93ioltnfcf)ufe in jirei ^Ibteifungen,

(33or 1844.)

I) n t, 3-/ 2;^eoretifc^e unb praftifc^e ^Beitrage (ur Örganjung ber 58iolin)'c^uIen

unb jur grleid^terung beg UnterrtAtg. (1881.)

Due^berg, 23io[infcf)uIe (in 6 Jöeften).

Dupicrge, §. J. '21., Methode de Violon. (iJor 1815.)

(5berf)orbt, @obp, 93iofinfcl^u(e. Oleue 5)?etf)obe. (6ehmbenft)ftem.)

(5id)berg, 3"'^^' Nouvelle Methode pratique et abregne de Violon. (1858.)

€cff)arbt, 'ipraftifd)er Unterrid;t jur Erlernung ber SSioIinc. (jBor 1844.)

^öure, J., Nouveaux principes de violon. (?)

^enfner, 'j.'^., "ülnroeifung jum SSioIinfpielen. (1803.)

^errara, 3?., Lo studio del Violino. (?)

^(abe, D6in>alb, e(ctnentar--93ioIinfcl^ule. (1872.)

^rao^, 'JJtatevialien für ben QSiotinunterrid^t. (1877.)

^rilid), 95iolinfcf)uIe. (^Sor 1844.)

©aleajji, Jronceöco, Elementi teoretico-pratici di musica, con un saggio

sopra l'arte di suonare il Violino etc. (1791.)

©aroube, Methode de Violon. ('?)

©cboucr, 9}t. '^., Principes 61ementaires de la Musique, Positions et Gamraes.

(9Sor 1844.)~

©eminiani, 5'^^"^«^^ o^ The art of playing the violin etc. (1740.) 25gl.

®. 101.

©rüntttolb, 9lboIpf), Ringer; unb (Strcic^übungen. (ü3or 1844.)

@uf)r, (§.., Über ?paganiniö 5lunji, bie 2Jioline ju fpicien. ülnhflng ju jeber

SSioIinfcfeuIe. (SSor 1844.)

©Utd^örb, Ecole de Violon ä l'usage du Conservatoire. (93or 1851.)

.^amcl, e., ^euc proftifc^e SSiolinfc^uIe. (1870.)

.^einje unb Äotf)e, itl)eoretif(^=praftifd^e 93io(inf(^uIe für ben 23ioIinunt<rrid)t.

(1873.)

Henning, (§arl, «praftifc^e Sßiolinfc^ule. (9ßor 1851.)

gering, (5orI, ÖUmentar:9Sionnfd)ute. (1810.)



684 *öiolinfcliuIen.

.P)erinii, ^ax\, e[emenraT:-BiDlinl'cl)u(e unfc (5!etnentar:5tLibfn. (1857.)

5??ethDbifd)er ^eitfaben für iJ3ic[inIff)rer; ju üiner (Slemcntar:33iolinft^uff.

(1857.)

.f«ermonn, ^rict'tic^, 33ic[infcfiule. (1879.)

jnerrmann, ©ottfriefc, Jheoretifc^rpraftifcfee (ZlementaniBori'cfcuIe. (1879.)

.f> er trief), 9}Drfd)urc für ben iBioIinunterricfet. (1880.)

jQitbyd), ieitraten für tcn iBiclinunterricfct, junäd)!"! an Seminartm. (1880.)

.piller, ^oi). ?ltam, ilntrcifimi) jum ü^iclinfpiclen. (1793 nad) ©erber.)

.f^ofmann, üticharb, 93iolinfc^uIe. ^heeretifd^^vraftifdier Se^rgong jur (?r:

lernunvj beS iBicIinfriei^. (1881.) Op. 31. — 5^e^i. : (!(t'mentar;iBi(^linfd^u[c

Op. 84.

J^) Obmann, (5. Sp., ^ratüiö^i iSicWnidhuU. (2}cr 1851.) — ^euaujgabe von

Dr. .£». Sdmtibt.

.^one, 3u(e§, Methode de Violon. (?)

Jpoppe, 'S., r^er crfre Unterrid)t im iBielinfpict, befonbfr* für ^rdporonben;

Ülnfratteu unb Seminaricn. (1860.)

J^opo, 5Imabeo :>. ber, T^'xe ©runbfaoien ber ited)nif be8 23iDlinfpielS. 2 ieile.

^ar .nelTeS -Verlag, Seipjig. (-^^ad) 1900'?)

.^uber, Sari, Oceue t{^eoretifd)-»^raftifd)e 3}iclinfd>u[e. (1875.)

Joad^tm, Jefeph unb illnbreas 5)?ofer, iBielinfcfcuIe in brei 5ßdnben. (1905

bie 06. 33et 5imrccf.) ^qI. B. 504 u. 527.

Äablecef, 2. Jp., ^^eoretifd)^proinfd)C 2}iclinfd)ii[e für ?ef)renbe unb Sttnenbc

(1867.)

.Raftner, ®., gfemcntarrSSiorinfcfiure. (>Bor 1846.)

.Äauer, §crb., .^urjgefaßte 23iclin|'d)ule für •llnfanger. (1787.)

.Kanfer, Sp. Q., 'Tceuefrc CD^tthcbe bee 33io[infpie(§. (1867.)

^^enjirfc^, Xhecbcr, S[cm^ntar;iBcrfd^u[e für (Sd>u[amt*prdporanben unb

Seminarifren. (1880.)

.Jttnbfc^er, 2Dui§, (£lemfntar:Untfrrid)t für iBioHnfpieler. (3Sctl844.)

.^ling, J^., iBicIini'dnile. (18.S8.)

.-^Dcb, @urra»>, fxU'xni rroftifc^e Q^icHnfcftuIe. (1881.)

.^6h[er, 'IHus, 'PrafttfaScr i!c;tfaben für ben iBiclinunterticfet uftD. (1875.")

.^Jnig, (5., •:j3icrinid>u(e. (1884.)

.t\ro6, Gmil, Tic .«lunü ber iPogenfüfjrung. (1892.)

.^üd)Itr, ;yerbinQnb, i|>rafrifc^e a3ioltnfd)uf«. (1910.) 6. «ufl. 1920. CgL
6. 660 unb 666.

2'iJ[bbe te fil^, Principes du Violon etc. (1790.) (?)

2ad)nith, Tnelinfd^ute. (?)

2c fj mann, 3- &., ihccrciifc^:praftifc^c @Iemcntar:3SicHnfc^uIe. (1878.)

2donarb, @., ©nrnnafrif tc^ "3io[infpie(e^. (1861.)

Sinnarj, 9ieb., 'Praftifd>e 23iclinid>ule. (1882.)

26hlein, ©ccrg, ^Inwcifung jum 25ioIinfpie[en ufiD. (1774.)

2erenjiti, Sßtrnorbo, Principes ou nouvelle methode pour apprendre facile-

ment k jener du Violon. (iBor 1844.)

'}J? a g e r ft d b t , %,, »^rafttfcf>e- ?Biolinf(^ulc. (1863.)
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Sßtal&t, 3an, Z^toxiti^^:pxaUiid)e SBiolinfc^ule mit b6l)mil'cf)em Hext. (1882.)

?OUjoS, % 'Sixiol, Mahode de Violon. (iBor 1844.)

'IReertß, 2. 3v Sltmentarfd^ule füc $Bio(ine mit 3?ei)(citun9 einer itceitcn 93to:

line. (1859.)

mexll)ai\, sp. l§v 2>ie <B<i)\ili ber ©efdufigfeit. (2Sor 1844.)

^Mexd, Daniel, Compendium musicae Instrumentalis Chelicae etc. (1695.)

939(. g. 285.

«mettner, (§., ^praftifd^e «Biolinfc^ule. 1. kEurfu«. (1858.) 2. öurfu?. (1859.)

9)?eper, S., ©d)u(e ber britten ^a.qe für bie 5iJio[inc, (1858.)

9)Zid)oeIig, 5v *Prafti|d)e 5BioIinfc^uIe. (a3or 1844.)

9)lolIenf)auer, ßb., sprüftifd)er ^f|)r9ani) für bie iJiiotine. (1866.)

9){ontecIöir, '^SRidyel ^^ignolct be, Methode pour apprendre a jouer du

Violon. (1720.)

'iDZojart, SJcopolb, Sßerfud) einer 9rünblicf)en 9Siolinfd)ule. (1756.) Jögl.

@. 282 ff.

9)tü((er, 5IB. 21., 25ie erfte !iJel)re im «Biolinfpielen. (1866.)

OJejeblp, DUman, 5praftifd)e 5Bio(infd;ule für Slnfiinijer. (1881.)

Dbcrf)offer, Jp., X)ix erfre Unterrid;t im 23iolinfpie( mit befonberer O^üdfic^t

auf ben Uuterrid;t in ^prdparanbenanfiaitcn unb Seminarien. (1874.)

spanoffo, .^enti, Methode de Violon pratique. (1807.)

«Papini, @., 93iolinfd)u(e. ("?)

^aftou, Stienne '^ean SBoptifie, Methode pour le Violon. (1836.)

«Perrin, 93iDlinfd)ule. ("?)

«Püfc^tl, 3ul., eiemcntar;23ioHnfd)uIe. (1857.)

m(\)baüm, Zi)„ e(ementar:2JiDlinfd)uIe. (1873.)

öleid^elt, @., Singerjeiae für ben elementaren 25io[inuntetricf)t. (1867.)

OlieS, J^ubert, 5Biolinfc^ule für ben Unterricht. (1842.) O^euaufigabe »on «Sitr.

ölofenfranj, Jr., <Praftifd)e sBiolinfd^ule. (?)

©ottler, .f)., Sf)or;23ioIinfd)u(e, junäd)fl für ^rdpatanben:2lnjlolten ufro,

(1863.)

Sd)0^, ßarl, JBiolinfc^ide. .pin^' ^Berlag, 2lltona.

©(Riebet mapr, itf)eoretifd;:praftifd)e «Biolinfc^ule. (Ji3or 1844.)

@cf)letterer, ^. Sßt, (Jtjler Unterricht im SSioIinfpielen. (1856.)

©d)mibt, 23iDlinfd;u(e. (?)

<Sd>oIj, Sfiicbarb, O^eue praftifd)e e(ementor.-SBiolinfd)ule. (1889.)

@d)6n, ^ori^, 5praftifd;er 2c{)r9an9 für ben 23ioIii\unterrid)t. (93or 1851.)

®d)rabiecf, Xp., @cl)ule ber 93iolintecf)nif. (1875.)

@ct)r6bcr, .^ermann, 'prci6-'ü3iolin[d)ule für Sef)rerjeminarien ufto. (1880.)

©c^ubert, 2ouiö, 9Siolinfd;ule nacb mobernen <ptiniipien. (1882.)

®d)ul^, Slugufl, 5praftiicf)e 9Siolinfd)ule. (1879.)

©c^ipetgl, 39noj, ©runbleljre ber JOioline. (1785 ober 86.)

©eting, % '2?., Elementar: $Biolinfd)ule, befonberö für «Prdporonbenanflalten

ufiü. (1857.)

^tnlit, D., gd)u(e ber 93iolinted)nif in 4 «Hbteilungen. (Op. 1.) (1883.)

2Jgl. @. 649.

Bd^üle ber »ogentec^nif in 6 Slbteilungcn. Op. 2. (1903.) a3jl. 8. 649.
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(Simpfon, t5f)ri|l:o|3^er, Instructions for the Treble-Violin etc. (1660.)

(Der öoflftdnbige Sattel bie)'e6 jugleid) für bie iBioIa beftimmten QBerfeö

bffinbet ftc^ @. 100-101 b. ^.)

Singer unb ©eifrig, @rc^e tf)eorcti|'cI);praftifd)e iBiotinfc^ule. (1881.)

Solle, §., <Praftil'cf)e 23io(m)'cf)ule in fed)ö .peften. (JBox 1851.)

Spoljr, 2oui§, 23iolinfcf)ule in brei ülbteilungen. (1831.) SSgl. S. 450.

Olcuouögabc bei '^eterö, Seipjig.

Stein, %., X)cr crfte Untcrric|)t im 23iolin)'pieI. {'Box 1851.)

Straub, ^§. ©., Äurje 'Einleitung jum 23iolinfpielen für Sefjrer unb ^ernenbe.

(JBor 1844.)

Xeffarini, ^§orIo, Nouvelle Methode pour apprendre par th6orie dans un

mois de temps ä jouer du Violon. (1717?) (1762.) JBgl. @. 186.

i I) i ^m e , 5 r e b e r i C , Principes abreges de musique , ä l'usage de ceux qui

veulent apprendre ä jouer du Violon. (JBor 1802.)

iifc^lcr, 39naj, g)tetl)Dbifd)e 93iolinfd)ule. (1862.)

itonclli, Metodo completo per il Violine. (95or 1844.)

Urban, ^., 5j:beorctifc^:praftifc^c Slementar:33iolinfd)ule. (1881.)

iBannecf, 23iolinfc^uIe. (?)

JBcnjl, 30 f., 93ollilänbtge Sd)ule be6 l>!agenfpiele.. (1891.)

jBolfmar, 21. 23. 3B., ä5ielin|cf)u[e. (23ot 1844.)

^Bolbenfelb, v\, Sleine 5Biolinfd)ule beim elften Unterrid)t. (23or 1844.)

aBölber, ®., 2}iolinfc^u!e jum eigentlichen Äauögebtaud), ober jum Unterrid)t

für 5^fllinge für Stabt unb Sonb. (1856.)

3Ban6fi, 'joi}. Olepomuf, Grande Methode de Violon.

Petite Methode de Violon. )

2Bafemonn, ^5arl, SJoflftünbig neue 23ioIinmethobe. (1889.)

äBei^, 3ul., iprQftifd)e 23iolinfd)ule. «b. I. (1856.)

(3fi ireiter fortgefe^t ivorben.)

JBid)tl, @., <Praftifd)e 93iolinfc^ule. (33or 1851.)

aBittic^, @b., @runblef)re, 'Einleitung ^um 23iülinfpiel für iel)ramtß:(§onbibüten

ber 5BolfSfd)ulen. (1865.)

•Bitting, t, 23iclin|cl)ule. (1880.)

>2Blicef, (§arl, 2Siolinfd)ule. (1833.)

:2Bol)lfat)rt, Jp., Sd;ule ber ÜInfänger im SSioltnfpiel. (5l3or 1844.)

2B6t)ning, (!lementar;5Biolinfd)ule, junäd^ft für ^ptdpatanbenonftalten ufiD.

(1879.)

ÜBolbemar, Grande Methode de Violon. (1750—1816.)

5Bolgaft, Xl). 21., ^raftifc^e ÜSiolinfc^ule für bie erfien 'Elnfdnger noc^ einer

jirecfmdfjigen 'OTethobe. (1860.)

3Brani<^f9, 2lnton, Methode de Violon, (1761—1819.)

QBroni^fy, ^^oul, 93ioHnfonbament, ober turjgefo§te 5Biolinfd)ule. (1756

biö 1808.)

^flnnetti, @,, II Scholare di G. Zannetti per imparare a suonare di Violino

ed altri stromenti. (1645.) (?)

p i mmcr, ^r., ^raftifd)e 23iolinf(^ule für Seminorprdporanben unb Seminoriflen.

(1879.)
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Jimmermonn, (5. %, 21., '!prafttfcf)e 23ionnfc^ule, 1. 2lup. »or 1844; jroeiw

Berbefferte unb tjon ^rani Schubert oottcnbete Sluögabe. (9Sot 1851.)

NB. Xiie fotijenben dornen mettcrer jBiolinfc&uIautoren rourben mir »ür

geraumer 3^'^^ ^o" ^errn 'i))iufif(e{)rer ©ujto» .Jllauö jur SSerfiigung igefleüt.

(gie feien ju einiger Srgdnjung beö 33erieicl)niffeg t)ier mitgeteilt: 33artof, i8erg:

mann, iöielfelb, ißlumenti^al, SBrennccfe, Donbe, Sccariuö^Sieber, ^eli^, ^ron--

tali, ©Drgfi, .ipaafmann, ^abbocf, ^ammo, ^artinger, .^aufcr, .^cnnig, >pertel,

.^erttüig, Jpilgenbcrg, J^rfifcb, .^oulid), j^lenct, .Rlier, .^ün)cl)af, .Slron, .Kutfcbero,

.Kujelo, ijanger, l^ofli, 'iBiuftn, Dt)nt)Äufer, <pter(, Ü^eoere, OU'pmonb, Oiitter,

Sc^affer, @d)ambfld), ©cbrabcr, @d)uliC/ ©imonetti, *Spifler, Xofte, itottmonn,

Xroftborf. 23ogeI, '^i(t)elmj.
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S^ameiu unb ^ac^rcäit^cr.

SSbocc, €?arifro, ^elice tüü' 184. 280.

Qlbbe, f. 2'ülbbe'.

Slbcl, Secp. 3luc<. 259.

2lbel, Ücui6 461.

^Ifcelburg, ülug. v. 474.

ätgricda, ^ct). Jrietr. 248.

manin 9. 14.

Ülfarb, 2^d|.^bin 572.

Üllbani, 0?iQrt|)iQ6 (iBioUnb.) 35. 3a
Sllbergfji 151. 198.

Üllberti, @iuf. 9)tatteo 187.

'Pierrc 187.

Sabicdfrrc (üDeiienburc^) 240.

illlbincni, XDmmai'o 108 f.

üllfcat), Paine
( n^o

[e jeune

)

^lücmanbe, bie 76.

'llmaü, illnbrea '-Biolinb.) 26. 43.

"jlntcnio „ 26.

©irelamc „ 26.

©irelamo „ 27.

sjcicola „ 26.

Stnet, aSaptifte 106. 340.

Ülntcnij begli, '^Hctrc 184.

@icv\ iBftir. 184.

Hrböe, 5. '"c. 527.

'21rbtti, üuigt 426.

2Irntingaub, 3« 587.

2Irtöt, iJUevanbre 597.

2l)'l)Ifr), ©eneral 356.

2lubcrt, 'lacquee 340.

2oui§ 351.

'2IueT, ilecpclb c. 477.

aiulin, Jor 596.

-2lscnbanc, »pierro ülmonio 190.

Sabbt, ^riücfeto 151.

»od), ^ricbemonn 248.

^^ch. geb. 111 f. 216. 234. 23ö.

*>^l)i[. (Jman. 74. 248.

S?üd)mann, iUnton (iBiolinb.) 41.

5l?üiaDr, i^iene 170. 177. 373. 387 ff.

^^albflr, Zi)cmai 220 f. 604. 606. 607
Jbanifrer, Jeljn 608.

ber iüniitfc 613.

Jßarancireri, JSxajtmir 632.

Seorbeüa, iSmanuele 146.

S^orbotm 330.

S^arceiricj, *£tani6lüU8 493.

- fcal;'''^ j

®'^'^^'' ^- ^•
JBarfer, iUlfreb 483.

*2aren (ijautenfpicler) 20.

SParriere, ^of. Srienne 346.

«garth, (nrcf)atb 512.

S8artl)ele'mcn, .^ippolpte 355.

JPasconi 271.

iBaüani, @ic\.\ igattifra 73. 78.

sBautrcn, Qlntoine i^laurent 369.

i^aufd), iutroig (^^cgenfabrifam unfc

@eigenmad)er) 8.

iPäumel 307.

SBajjini, 2Intonto 425.

95ecf«r, Spani 483.

\^ian 599 f.

*:8ecihc-fn, g. tan 262. 294. 383. 433.

434. 486. 497. 498. 501. 505. 506.

537. 538. 554. 567. 568. 615.

$8cnba, '^axi Jpcrmann 255. 258.

vStnfr Jriebr. '\c\). 255.

^ranj 111. 156. 209. 248. 249 ff.

^riebr. 2BUl). \

®^,^^9 255.

j'^l^ph )

^.Bcnnet, Iclin 602.

5ternba[c 613.

SBenneipiß, ÜIntcn 490.

93enre, ^7)iarteo (iBiclinb.) 25.

JPerber, ^elit 483.

^ergoiiji, <lax[o (iBieltnb.) 32. 85.

üBeriot, (Ifjarleö bt 590 ff.
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SBeniQbef, @eb. W^- (2)ioIinb.) 44.

SBertljaumf, 3fi^ore 362.

SBertl)eIier, .^enri Ö71,

Senvalb, 3of), ^riebr. 619.

58frion, garl 481.

SBefcfir^fi, 2Baffi(i aBaffltjemitfcr; 577.

577.

Sioncf;i, ^rance^co 426.

iBiber, ^einr. S^naj Jranj 226
ff.

Sßiemacü 633.

3.Mni, 5pagqua[ini 145.

«Biifenftocf, 3of). ^Jlbam 237.

«ßirb, SBiüiam 602.

Öitti, Wartineao 120.

Sßlagvovi', Jpenv»; 456,

SBfanfenfec, 3"''"^ 518.

iBiaftug, g)tatt()ieu $?ve'be'ric 363.

^:8lie)'encr, 3ef)nnn 215. 313.

miniix, 483.

«»lonbcau, fpimc 583.

^:8lijcm, 5. X. 280.

Sßlume, ,^. 534.

3o[ep^ 302.

«ocan 325.

i8occf)erini, Sutgt 148. 162. 529.

»obint, Sebafl. 195.

«Pobinug, 3ot). Slug. 258.

^6f)m, 3offpl) 475.

3ivfln 249.

i86f)menquartett 495.

Sßo^m, 5Inton 432.

«Botffarb, 3e^an 324.

95owin, (STaube (JBioIinb.) 44.

Sßonometti, ©iov. JBott. 68.

SBonpocti, ^rancctco 119.

®oquQ») (33ionnb.) 44.

«ßorgfji 164.

Söornet l'atne 356. 393.

fSüxxa 164.

SBortnianffi 633.

«Bott, 3enn 447. 454.

^ouc^arbon, (glaube be 325.

5Boud)er, Sllej-. 3can 358 ff.

»ouffu (5i3ioIinb.) 46
iBrancf)c, (Sfjarlfg 5lnt. 354.

iBronbo (franj. ^rangle) 76.

iBraffin, @er[)arb 461.

iBrcbal, 3. 5. 619.

iBrcuniniv ©imna 534.

S^ribgetowei- 614.

«ritten, 3o()u 103. 609.

«rcbe, gjfcir 511.

SBrobSti;, ÜlbelpJ) 482.

5Brüberfd)aft vlmi @t. O^tcoloi 218.

iBtuni, 2tnt. 5Barto(. 161.

«ubinui («Biolinb.) 25.

<Bua, Cle 621 f.

:öi'i[om, .f)ang «. 505. 547.

Suonamcnte, @ioi\ 9?attifta 68 f. 73.

$Burmeilcv, ÜBiün 547
f.

«ufd), 2lbolf 520,

ßabcnj, bic 201. 206.

t^albttra, Sfntonio 107.

iSalberom, '^}?amo 162.

(^ombini, ®'m\ @iuf. 194.

iSampflanoIi, «nrtofottxeo 197.

(iannvaffo, @iuf, 191.

03{arc 2Iurc(io I -,qi

^^nolo
I

^^^

^Sannabicl), (Sotl 273.

^St)nrttott 267 f,

(5anjone, bic [, Äonjone.
(^iipet, SJucicn 571.

^^oj.Ticcio llraoagante 64 f.

(^apron 369,

(Sapujji, ©iiifeppe 2Int, 151.

CSnrbünefli, (gteftano 106, 171.

(Sorifftmi, ©iacomo 52.

(5arl 2llbrecl;t, j\urfür|l »on IsBoDetn

280.

(5inl 2t)cobor, .Jlurfürft ü. b. qjfalj 264.

(2flrl 'iBilhclm, .^erjog w. ^Braimfd^iBfig

305. 436.

(§nnninoti 151.

(Sarrcbu^, 3'^f)n 560.

(kartier, 3^11" «aptifte 170. 374.

ßaflrucct, ^ittn (»IVo^pcro) 105.

(5flumcj, 3*'^" 323.

(SavflQi, Srancegco 107.

(iaveron, Okbert 323.

^fljjati, 'DJJflurijio 77.

iSeleftino, (£ligio 195,

(Selognetti 168.

^t]Ti, g)krc hinten 107.

(5()anot, ^roncciö (23ioIiiib.) 45. 47.

(Sl)frubini, Suigi 167. 172. 174. 177.

178. 567,

(J^iabran, ^^«»Cf^fß 157.

(Siampi, Srß"^^^^'-^ 190«

eragg, 3ot)n 103.

(tfement, ^roiij 536 f.

^(ftiientt, 'yRxiixa 171.

t^oencn, '^xan^ 594.

(Soacction <p{)i[ibor 326.

(Solonne 588, 648,

(§0(11)116, 3eon iBapti|le 584.

(5cmbleö,~be («Biolinb,) 46.

(§LMKcrto groffo 79, 89.

(Sonforti, 'lUntonio 160.

(Soufre'ric be et.3uricn 321 f, 327. 328 ff.

(SonffroatDrien in 23cncbig 117.

(Jonftontin, ^. 325,

(§onti, ©iacoitto 200,

11. QBafieletogfi, 2)ie Violine u. tfjre 5D}«iflev. 44
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(5opin bu SBrcquin 323.

ßorbacf;, Sari 515.

(Sorbett, SBiaiam 613.

iSorctti, Slrd^an^elo 51. 52. 54. 72. 84 ff.

142. 232. 234. 236. 239.

Sorna, @ioü. @iac. beflo (Üouten: unb
9ßio(enbauer) 19.

(dornet, ba§ 22. 56.

(lorrente, bie 76.

Sotrette, Wickel 336.

(Sofimt, giicolo 187.

iäotixaü, 2lrtbur 483.

SourvDtfter, ^arl 510.

(Jouffemafer, (§()or(e6 14.

(JrottKr, 2Bilt)eIm 154. 271.

(§r6ner, ^xan^ Sarf 1

^vani %exh\nant \ 281.

3o'^f'"ti 9?epomuf
)

iri)omag 280.

iäxwti) 10.

(Sfißog, .^ermann 481.

Supi^, Jrancoiö be Samargo 396.

- (ii)axM\
'^^'•

(5u»taojt, 3can SBopttfte be 570.

(Jjartf) (5artl)), ©corg 251. 625.

eierwonfj;, 5R. 528.

2)00' Dcca, 93ittorta 197.

Daa' Oc^a 197.

Doaoglio (DflC Dg(to), S)omcntco 160.

I)flmro[cf> Seojjolb 453.

Dnnclö, 3efl«i «aptifte (Sf)ar(e8 584.

Sfopolb 585.

Songremont, 5)?. 582.

Danner, (§f)ri|lian 303. 304.

DorbeOt, «pietro (93io(amac^er) 19.

Dauoergnc, iUntoine 354.

2)a«ib, ^erbinonb 422. 457 ff. 497. 512.

De 2l^na, J^einricl) 474. 501.

Deede 461.

Degen, .^etnr. Sl^rtflopf) 301.

Defner, (§f)0rlotte 468.

Delbeoej, ßbouarb ^axxt erneft 670.

Detüenne, €. 601.

Demad;t, ©iufeppe 193.

Demar 307.

Deöc^am^g, W^t 357.

DcgpouS (93ioIinb.) 44.

De SSaf 237.

Dieter, (S^rifl. 2ubn). 310.

Diei, % 14. 16.

Dtfller, 3o^. @eorg 312.

Dittergborf, Ditterö ». 117. 149, 206.

213. 291 f. 302.

Dobb, 3of>n (©ogenfabr.) 8.

Dont, 3acob 477.

Domlanb, 3üfin 602.

Drei;icI)ocf, l)?ai)munb 492.

Duboig, ^[mabec 584.

Dubourg, g)iatt^ieu 103. 204. 613.

Dufour 435.

Dufre^ne, Jerb. 370.

Duiffoprugcar, ©a^parb (2auten= unb
©eigenb.) 18. 20 ff.

9)?agnu§ (^autenmacl)er) 20.

Ulbrtc^ „ 20.

Dumanoir I. 326.

II. 327.

Dupont, 3ean 5Baptt(le 351.

3ofepb 575.

Dupui^, 3acqiie6 575.

Duranb (DuranowSfi) 375. 407. 409.

Dui^al, ^rancotg 340.

©berle, Utric^ (QSiolinb.) 41.

ecf, ^rani 278. 437.

3o(> ^rtebr. 277. 437.

@icl;()orn, ©ebrüber 543.

eibering, «r. 519.

erman, ^Kifd^a 478. 647.

eaa, 3o()n 564.

eOer, Souiö 543.

enberle, 2Bi(t). ©ottfr. 300.

Stnfl, ^ranj 2Inton, 9Sio(iniff unb
aSiotinb. 41. 304.

.^einr. 2ßil(). 475.

gffcr, 5)?ic^aer, Üiitter ». 307.

Suri; (SSogenfabr.) 8.

^ocien, 3ef)an 324.

5al)renbe Seute, f. ©pietleutc.

falco, ^ranceSco 194.

Marina, garro 60 ff. 77. 114. 219. 223.

226.

^^aSii), 3o^. ^riebr. 248.

Rebele f. %xt\x.

^ebeli, Oiuggiero 237.

(?eid)tner, 2lbam 258.

^imt), Jroncoiö 564.

Serni, ©efd/mifter 558.

^errora, ^ernorbo 200.

5<rrari, Domenico 149. 291.

%iUa, J^riebrid) ern|l 539.

^eflo, ©iuf. g}?aria 156.

^efting 103. 609.

Jibet, bie 10. 11.

gibuta 10.

Jiebemann, 2t(exanber 483.

^ioreQi 237.

^ioriüo, ^eberigo 199.

^-if(t)er, 2tnton (2Siolinb.) 41.

^ifc^er 316.

3ol)onn 222. 230. 316.
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Jiffjer, 3of). 2lbraf)am G14.

titjncr, aiubolf 484.

^(cifd^fjauer, J. ö07.

{?lefd), ^axl 579.

^obor, 3o1'epb 260.

jfontaine, 2Intoine 665.

^ontano, ©iambattifta 57. 67. 73.

^froncocur, ^roncoie 338.

Souiö 3"^^^?^) 355.

^rdnjl, J-erbinaiib 274 f.

Sgnaj 273.

^rcScobolbi, @. 65.

^riebet, ©ebvubcr 316.

^ricbrid) b. ©ro^e 246 f.

^rieman 561.

Briefe, ^ronji^fa 461.

^rij, (5o6par 158.

^r6()(icl), 3of)anneg ^rebcrif 618.

^utd)l)cim, 3olj. äBilt). 220.

ßJabridi, SInbrea 52. 66. 107.

©iovanni 65 f. 58. 62. 63. 69 f.

107.

©ogliano, SltefTonbro (33ioIinb.) 35.

©ogliarbe, bte 76.

@a(efliii, ^mncc^co 192.

©olfin, 0^ J. ÜB. 635.

©anafn bei ^entego 16.

@onb, <}RtcoIaug Öugen (JOiolinb.) 44.

@Qnj, 2copo(b 470.

©arcin, 3iilf^ (Salomon) 573.

©artanbio, 3ot). bo 13.

©aSparo, ba @alü (93ioIinb.) 24.

©flüimde (23ioIinb.) 44.

«picrre 335. 336. 364. 365 ff.

©e^ot, 3ofep{) 398.

©eige, bie 12 f.

©cigenbou f. 9ßiolinbau.

©etgcnfobrifation f. 93io(infobrtfation.

©eigerf6nig f. ?Pfeiferf6nig.

©eiffnt)of, 5'^onj (93io[inb.) 41.

©cminioni, ^rance^co 94. 98 ff. 171.

©entili, ©iorgio 119.

©erbe«, 2lbt 9.

©etbini, üuigia 164.

©erle, .^an6 (©eigcumad)er) 16. 100.

©etüoie, ^ierre ^joel 382.

©ejlerfamp 528.

©ewnnbbaii^foniert, Scipjiger 428.

©et)fr, ©teffi 520.

©t)ebart, ©iuftppe 162.

@t)»;ö, 3ofepf)e 556.

©iarbini, ^cHce 162 f. 171. 172. 204.

609.

©ibbong, Drlanbo 602.

©iguc, bte (©iga) 13. 14. — 76.

©torgie, ©lu[eppe 201.

©ioniüiMcd)t, ©iowanni 167. 169. 212 f.

©ioßanni, 'O^icoln te 426.

©iulioni, 5'^nncegco 148.

©[afunoro 634.

©lofer, ^ronj 493.

©infa 633.

©lucf, (Sj)rift. m. 216. 292. 334. 335.
©obed)arle, Gugenc 398.

©oetfje, 2Bo(fg. v. 62. 298. 650. 647.
©üinpcr^, md)axt 522.

©6pfert, (5art ©ettricb 646.

©offec, ^rancoig 3of. 345. 367. 368.
©rnan, ^tai\ be 613.

©rancino, 58attifia \

©iooonni > (23ioIinb.) 35.

<Pao(o
)

©raffet, 3eon 3acqueg 362.

©raun, 3of). ©ottlieb 246. 248.

©regort, iJorenjo 80.

©rieg, Gboarb 620.

©rigorountfd), CS()ar(e£i 578. 630.

©rimtn, ^Baron 334.

©ebr. 13.

©rog, 3ot). 301.

©roftauer, Jerb. 291.

©roffe, Xl)eobor (ober ©omuer 2)tetrt<^)

263.

©rofft, 31tibrea 184.

©ruber 316.

©rün, 3ocob 479.

©ritnewalb, 3u[iug 486.

©uabagnini, ©iosatini 93ottifla (SSioltn:

boucr) 35.

I^oretiio (23iolittb.) 35.

©uamt, ©iuf. 55.

©uarneri, 5lnbrea 33.

©iuf. bei ©efCt 33 f.

©iuf. 33.

^ietro 33.

©uaftarobba 151.

©ue'nee, l'uc. 370.

©uenin, 93?orie ^Uferanbre 370
©ueriflot, J^enri 361.

©ue'riti putne 566.

©ueritit 194

©uerfati (ii^iülinb.) 44.

®ui)x, C5. 417. 422.

©iiignon, ©iau «pietro 189. 329. 331.
©uidemoin 351.

©utomp, 3. (5. 6.S5.

©iifetto, 'ijjicola (2>ioIinb.) 35.

©rjrotüetv 2lbnlbevt 291.

^oacf, daxl 260.

.Önbenecf, ^mncoi? 566 ff.

(iorentttt

3offp()

44*

©ebr. 669.
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Jpafner, ^änil 473.

Spaüx, ^axl 501. 503. 521,

.nammig (©i'igi'nb.) 43.

^nnflein, @eorg 517.

.pänte(, ©eorg Jrifbr. 88. 91. 93. 204.

216. 234.

Jporril'on, ^3)ki) 527.

Jportmonn, 5'rani 453.

3ot> e. 617.

% ^. 618.

t£. 618.

ÄalTf, 3oI). ^ilbofpf) 248. 264.

.»pnumann, Üt^e'obore 597.

.paufer, 5)ii^fa 474.

3paoemann, @ufla« 465. 647.

ypiiDtMi, 3ofcpl) 74. 116. 175. 193. 261.

262. 290. 538. 551. 552.

.^cbenftrcit, fein "»pantaleon 239.

^eberlein, >pcinr. (^Isiolinbauer) 41.

.(pedmonn, Otobert 468.

j)i*ermann, SpuQO 545.

J>'gar, J-riebr. 467.

Jp/üme^berger, ©eorg 476.

©eorg
j

3ofepf)[ 477,

Äctmf)ol^, ^ermann t>. 133.

.pctmann, ^viebrid) 461.

.ne§, aBiQi; 523.

Jpilf, 2lrno 465.

aBoIfgong 464.

Jpimmelllüt', SKicf^arb 508.

4)ofmann, Äorl 495.

21 lU. 291.

Jpogartf), 9BilIiam 105.

.ÖD^lfelb, Otto 544.

^bi)nc (©eigenbauer) 43.

Jpolmeg ©ebvüber 615.

^cfldnber, @iifta\5 514.

.fofibogen 151. 282.

.Ö^rlein, ^axl ütam (iBioIinb.) 41.

jpvimal»;, 3'^f)<'"" ^87.

Spübai), ^(nb 518.

Jpuber, ^p anfraß
)

^axl 291.

J{)abbäu^
)

Jipubermnn, 93roni6(an3 529 f.

.punger (ißiolinb.) 41.

<Qunt, iäaxl 313.

^rtcobg, f|)eter (93io(inb.) 46.

jflcoblen, .^einrid) 513.

3acobfobn, (gimon 466.

3a()n, iaxl 509.

ßtto 285. 457.

3ambe be fer, «pijilibert 18. 317.

3onitfcr), «Unten 164. 308.

3ßnf(j, SJeopotb 541.

3opt)a, ©eorg 461.

3arnon)ict f. ©tornowicc^u

3oucI) C2}ioIinb.) 41.

3enftng, 3obn 606.

3mbauU 169. 369.

3ofld)im, 3ofeüt) 475. 496 ff. 531. 534.

632.

3omeai 153. 269. 297.

3onquierc, Sllfreb 133.

3o[epf) IL, ^ail «. lb|lerretc^ 211. 289.

3uben{ftnig, ^an& 15. 16.

taaittjobo, 3o^. aBenje^lnuS 485.

Äammef, 'älnton 151. 306.

.^anjone, bie 55. 56. 63. 69. 70. 72.

.^orl VI., Äaifer 289.

JlenniS, ©uiaaume 397.

Serline, ©ioüonni (23ioUnttxa(l^er) 16,

19.

^(i, SBiacm 516.

Äcttenug 599.

Äiefetüftter, (§l)rifl. 260.

3 et). 260.

iHawx, Mi 36. 51. 234.

Slingentf)al 39. 40.

.Rlingler, ^. 529.

5ribolin 529.

.Kto^jflocf 269.

^M}, €gibiug (SBiolinb.) ( oo

jlolafoiügfi 636.

Äönn.>ef, 'iUugufl 454.

.Sl6nig 291.

.K6niggI6\D, Otto i>. 473.

.Rontorewitd), 'iena 483.

.Kontgfi, SIpoainaire o. 632.

jlopertj;, Dtofar 490.

Jlocbi^, (§t)rill. .^einr. 258.

iloeupperö, 'jaix, (23ielinb.) 46.

.Kotef, 3ofepb 515.

.Slranfetjici 633.

^xaxxi, 3o(). griebrid) 647.

^xa^dt, SUfreb 546.

.S^rein, D. 488.

.Jlreigler, ^ri^ 563.

jlreuf^er, 3ot)flnn 386.

'O^ubolpl) 207. 382 ff.

ilrommer 291.

jtrufe, 3obfl»» 522.

.^ubelif 485.

.^ubelefi, .^ar( 586.

.Plummer 528.

.Kunifd; 436.

Saar, S. ü. Ö34.

2'2lbbe ftfö, 3of. S3örnöb^ 344. 367.
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Saborre, SouiS be 376.

Sactoi)c 363.

Uta 633.

Saflcur, 23oter u. @o^n (^ogenfabr.) 8.

üafont, (5()arleS ^jj^üippe 413. 554 f.

Üai)OUJTape, qjime 129. 196. 347.

Male, Sbouorb 587.

Sfltnotte (Samotta), ^raitj 197. 257.

309.

Samoureuv, (§()arleö 587.

Soub, ^crbinanb 486. 487. 637.

:^aurenii, ^^artf)o(. ©irclamo
( 09-191

©itolomo g^tcolo (

^"- ^^^•

!)!nuterbad), 3^^)'^"" ö43.

Uiaxin 325.

Seblanc 362.

Jpubert 350.

Scctair, 2Int. Dte'mi 344.

3ean ^tarie 342 f.

2e Diic oind 368.

Sc 2)uc le jeune 369.

2eeb, 3. (§arl (33to[inb.) 41.

Sefebre (23ioanb.) 47.

Sofeure, 3«cob 249.

SJefort 648.

i^egcr 325. 326.

jegrenji, ©io^anm 76.

Set)nete, .^orl g)?attf)äu§ 151.

Sem 619.

hJemböct, ©abriet (QSiolinb.) 41.

Semiere oine 368.

!s!emming 619.

ilenf, 2B. («Biolinb.) 42.

Senoblc 357.

!^eo, Seonorbo 146.

!^eonarb, .^ubeit 576.

man, 5pf)ilippe 376.

l^ibbeß fiet)e (g()i»"««

Stffd)ufe, »orig 636.

Sinarofli, 23enruro (58ioIenm.) 19.

Sinbelof 534.

Sintci;, Ibomaö 148.

Sipinsfi, 3ofcpt) 138. 628 f.

2ira, bic 9.

Sifjt, ^ranj 463. 497.

Socateüi, <pietro 103. 171. 201 f. 409.

Soeiaet 280.

i!6blein, ©eorg 38. 220. 302.

iioifel, i!ean 5'^e^eric 357.

SoQi (iJoap), Slntonio 167. 204. 208 f.

253.

2ombarbini;@irmen, 50tabbolhxa 141.

151.

Joreniiti, 2Intomo
3?crnarbo

Sotti, ÜIntonie 52.

'^otto, 3ribor 561.

V. SGafitleTO'jfi, St« ^ioüne u. i^« ^Oitift

363.

107.

gouig XIV., .f\6ntq tj. Sranfreid) 320.

-Somfen, 5o^n 483.

i?übofd)ü$, Sca 488.

iJucd^eft, ©iulio «ÖTorio 148.

^iubrotg, 3ofepf) 509.

SuQt) (Suai), jcan «8aptifle 222. 319.

320.

Supot, ^rancotS (^ogcnfabr.) 8.

Olicolaö (SBiolinb.) 44.

Srooiü, 2I(cxil ö. 634.

aWaagfoff, 2Inton 483.

g)kce, 2f)omag 607.

'D3^nciciott»gfi, (StaniC^Ia^ 470.

'D)^abcni§, @iov>anni 188.

g)?aggini, spaolo (25ioIinb.) 25.

'^a\}kx, Saui- (ijucag), isjautenfabr. 19.

9Jta('bev, ^imc van 397.

^Zane'n, 3'^'*" 574.

5)Zanfrebi7 5'Iippo 148.

5)knfrebini, ^ranceöco 188.

9)Zangean 351.

«ÖTanncUi, ^arfo 183.

g^Zarccüo, ©cbrüber 107.

'JÖkrini, 58iago 57. 73.

Sarlo 'intcnio 57.

g}?atfccg, tSrtrI 525.

Warfneufird)cn 39 f.

9)?arfetaai)>, bic 357.

9)iarl'eac, (Staube 3acqucg 280.

5)krficf, 9)?artin 578.

^axttaü, ^tv.xi 424. 531 ff. 576. 582.

g^artini, ^^abre 83.

g^arr, ÜI. «. 419 f.

9)kfd)cra $?r. 55.

g}?afcitti, ^iid;c(e 195.

g)?flJTavr, 301'. isJambert 560.

g)faftoneau, Souiö 315.

9)iCa§ifon5gfi, Dkpbflff 466.

'^latti)h'h '3Iuguji 539.

«ÖZattfjeeö, 3ol. äBilb- 258.

gjlotteil, Wcola I «Batcr u. @of)n 188.

( 189. 607.

Waucourt, ?eui6 ^barle^ 364. 436.

gjfaiigarg, 5lnbre 325. 331.

^?aurin, 3cnn 571.

gjiaurcr, fouig iDilf). 431.

9}?avimi(ian 3o)'fpb, .Jxurf. v). ißatjern

185. 280.

g)?ai)r, Ü^upert 3gnO)i 300.

D)Iani'eber, 3ofepb 471.

g??njaö, 3ncque£i 583.

9)fcbflrb (inolinb.) 44.

Weertg, Üambcrt 3of. 598.

g)^elani, ^pictro 52'7.

meü, SoüiS 220. 606.
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50ienbelgfof)n=»artf)orfc9, M^X 403. 420.

428. 458. 459. 496. 497. 505. 586.

612. 640.

5)tenf9f)tnt (?romba), ©iuHo 150.

«Oie'ne'tnerl 321t.
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